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BBÜtaburßEtt auf btt EsufUngar Elb.

Son @. 9Raier in Pfullingen.

Sie Scgwäbifcge SUb ijt neuerbing« §u einem Söanbergebiet erflen

Stange« geworben, ©ie feffelt bur<g oerfcgtebene Steije: S)ie einfame
1

Äbgelegengeit, bie Pille Äbgefcgiebengeü gie^t ben non befi Sage« Unraft

viel umgetriebenen ©täbter an, bie walbumfränjten, fel«gefrönten patt=

licken fiögen loden gum ©rPeigen, eine teilweife alpine glora entjödft

ben ^ffanjenfreunb, ber innere Aufbau mit feinen in bauergaften Stein

oerroanbeltett organifegen ©infiglüffen bietet bem ©eologen unerftgöpflidge

gunbgruben bar unb gu bem Steitbtum paläontoiogifdger ÜRerfwürbtgfeiten

gefeßen p<g früggefdjiigtlwge Äftertümer ber SJtenfcgen, bie einft hier oben

jagten unb pflanzten, bie Herben toeibeten unb ba« gelb bauten unb in

beigem Äampfe mit Vieren unb SJtenfdgen um Boben unb giften) rangen.

3n älteRer Seit boten ignen bie Höglen Unterfdglupf, gier auf ben Sergen

ber Sonne näher opferten Re ben ©öttern, auf biefen oon ber Statur

gegebenen Burgen fonnten fie peg leister ihrer geinbe erwegren.

Sie Keutlinger Älb lieg figon mannen gunb tun. 9tlte Sagerbücger

erwähnen oft ein ©ewanb auf ©räbern, 3 . B. ba« Uradjcr ©albudg non

1454 „fienengräber" (Hünengräber) gegenüber bem -ftaTlßböbienberg auf

Unbinger SRarfung (heute no<h glurname „Äuf ©räbern"), inöbefonbere

auf ber weiten Sroigtelpnger £eib jinb eine SRenge oon Hügelgräbern

aufgebeeft worben, bereu Inhalt auf bie fiaHRattjeit weift, alfo auf eine

ber fettifegen teilweife noch oorauflgegenbe Sßeriobe. Unb wenn man auf

fo bunlelfarbige Seute, wie 3. 93. in ©rpprtgen, geute noch (lögt, wenn

man bei bem Drt«namen' öbenwalbpetien an ba« ligurifd&e 2Balag (weifeg)

benfen barf, fer fann man annehmen, bag in ben Äberti heute fiebenber

no$ ba« Blut einer 3Jtenf<genraffe fretp, bie lange oor ben Ariern bie

'

Sllb befiebelte.
*

SJtif bem Älter fteigert fug ber Steij ber gorf<guitg. Such bie Bes

febaffengeit ber ©rbaltertümer felbft weift auf eine 3«U, bie Über bie*

jenige ber fogenannten gaöifdgen Stabt bei ©rabenftetten jurüefliegt. Sie

®rb* unb Stetnwäffe pnb einfacher, funPlofer aufgebaut unb im ßauf

ber 3agrtaufenbe burtg Äbwafdgung, Äuffüffung, bureg Staturereignlffe

unb ÜRenfcgengonb eruiebrigt worben. ©ö feglt an foltgen gerabe auf

ber Steutlinger Ätb niegf. gaffen bie jaglteidgen ©rabgügel auf eine

»ftrtt. BUrWia*r»$. f. Sanbtffltf*. 91. g. XXVII. 1
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Ziemlich flatJe Sefieblung ffließen, fo auch bie vielen Sefeftigungen.

Sor adern zeigen fte einen fampfgeroohnten dRenfdhenfchlag. ®ie ©e=

Hieltet jener Xage Ratten offenbar einen nicht weniger heftigen Äampf
ums 3)afein §u fügten, als es beute bergafl ifi, wenn auch in anberer

Jorm. • 3Bie oft mögen biefe Serge von (Schlachtruf unb ©Chwertgeflirr

mibergehadt hoben, wieviel fielbenblut tränt bie burflige fpärtiChe Erbe

ber rauhen 9116 ! Unb buch fehlte es nicht an Äunftfertigfeit. 2>ie wohl*

geformten, |ierlich gezeichneten unb bemalten Urnen zeigen Äunflftnn unb

©efChmad. SDie zahlreichen Dpferflberrefte betoeifen Ehrfurcht vor ben

,®öttern, bie dRttgabe von Staffen unb ©träten ins ©rab ben ©lauben

an ein tatfräftiges, perfönltchefl gortleben nach bem $obe. Älfo neben

S'apferfeit unb £reue äflhetifdher ©inn unb grömmtgfeü unb eine ziem»

liCh hohe Sorftedung vom dRenfChenwefen.

SDie angelegten SefefHgungen waren nicht bloß beflimmt fßr Sers

teibigung einer Surg einzelner ebler ®ef<hle<htet wie im SKittelalter, fte

bienten ber Aufnahme einer größeren Soltsgemeinbe, es waren in ber

Segel Solfsburgen, runbum abgefChloffen, fei es von ber Satur, fei es

burch fönflliche SBaße, baher auch Singburgen genannt, fogenannte Se=

fugien, 3ufluchtSflätten in 3eiten ber Sot. 3hr Sachweis ift nicht immer

lei4t, ba Elementarereigniffe unb gelb* unb Stalbtultur bie Soben*

befchaffenheit im Stauf ber 3ahrtaufenbe viel verfinbert hoben. 3nS*

befonbere fntb ©rftben an Abhängen burch herabflürzenbe Erbe unb ©teine,

burch Äb= unb dfafdEjmemmung ber ©ewäffer nach unb nach um fo eher

ausgefüdt worben, je öltet fte ftnb.

iJunädbft bte Sorberge; 3roei gewaltigen SBachtpoflen gleich ragen

91 ch a tm unb ©eorgenbetg ho<h empor mit weiter Umfdjau ins £anb

hinaus, öetlige Dpferfeuer loberten einfl auf ihnen empor unb glammen*

Zeichen mögen als Älatmruf auf ihnen geglüht hoben. Äts eine Sing»

bürg nehme ich ben britten ber Sorberge, bie dllteburg, in ÄnfptuCh.

3Me herfömmlid)e Erflärung beS Samens als einer Sorläuferin ber

©töffelburg ifl eine bloße Sermutung unb wenig wahtfpeinlich.

bie fierren von ©töffeln, bie um 1100 -als nobiles, als fio^abet auf*

traten, wäre ber fdjmale, furze SergtficWn im 11. Sahrhunbert — unb

früher wirb man eine Erbauung nicht anfe&en woden — zu unbebeutenb

gewefeu. Sur ber ©töffelberg paßte zu einer biefes ben Scßalmgrafen

verwanbten ©efchteChtes roürbigen ©tammburg. §ier auf ©tofofa mar

auch eher bie ©tätte, einen Sifchof ©ebharb von Segensburg tuher unb

paffenb zu verwahren, wozu ©raf Äuno von ÄChalrn burch ben flaifer

Heinrich in. ben Auftrag erhielt. Sei bem Älter ber eigentlichen ©töffel*

bürg muß man fagen: bie Erbauung zweier benachbarter Surgen bes

1



Solfööurgen auf bet fteutlinger 9U5. 3

Ramen« ©tofola faji um biefelbe 3eit wäre be« ©uten gu weL 3n
feinem SeThäUni* ferner $ur Keinen Surg oben wären bie äugerflen

©räben geftanben, bie, wie bie ©infhnitte am ©üb* unb Rorbljang unb

bie ^erraffe unmittelbar über bem Merfelb im Offen jeigen, ben grogen,

ferner ju uerteibigenben Umfang non etwa V* km aufroeifen. 3Me fünfc

Hege Ruine, bie Saurat Rupp hier aufrihtete, jufammen mit ben einft

<tu« Reutlingen hergebrachten ©teinffulpturen, haben bie ©age non einer

ftärferen mittelalterlichen Surg befefiigt. SBenn Rupp ©runbmauern

aufbeefte, fo mag ein 9Ba$tturm, Sotroerf, hier geftanben hoben, bet Käme

Rlteburg aber, ben 3. 39. 1315 unb 1437 ba« fiofgut trägt, fcheint auf

ben grögeren Umfang einer uralten Ringburg $u weifen, [ju ber ber

maffers unb auoft<btftrei<be Serg förmlich einlub: Srunnen gräbt man

hier (eicht, fo entfpringt bie Duelle, bie ben fiof fpetfl, unmittelbar

hinter unb über beren ©ebäuben, unb eine Vertiefung am SBeflabhang

geigt ebenfall« eine SBafferaber: ®er Safalttuff be« Serge« faugt förm*

lieh SBajfer an, bah«r Sirten felbfl auf bieferfiöhe gebeihen. SBährenb

ferner an ben fleileren Sängöränbern bie SBäße abgeflacht ftnb, inbeffen

Doch am Dflhong noch ^erraffen fth 3
eigen, entfpredjjen ben jwei oberften

liefen, im ÜRittelalter oielleiht weiter oertieften ©räben im ©üben folche

um Rotbhange unb ebenfolcge ben nur noch angebeuteten brei unteren

©infhnitten, trofc aller Seränberungen unb ©inebnungen burch bi« 2Bege,

bie hioaufgemacht würben: alfo ©puren einer förmlich«« Ringburg mit

mehreren Umwallungen, bie fpäter beutlih oerlaffen ober uerroifht würben,

güt bie Sinnahme einer förmlichen mittelalterlichen Surg hot man Weber

iu Urfunben noch om Serge felbfl Snhaltepunfte. Sflan hot eger ©rünbe

bagegen, ©in SSacgiturm, ein Keine« Sorwerf mag ja hier hinauf in

biefe oorhonbeneu Einlagen gefleüt worben fein.

2Bir gehen weiter auf bie $bge ber 3Ub: ©ine grogartige Ratur=

feftung war ba« Sttaffto be« Rgfeberge« mit 2B a cf er fkein (823 m),

©hönberg, 2Bann unb Sippentater §ocgberg. Sie« Rtaffio iil

mit ber SHbhohfläcge, unb $roar bem au«fthf«retchen SBogn oerbunben,

nur burch einen fdjmaten, über gelfen ab-*, jmifegen Reifen ginburd)*,

•auf gelfen fortführenben ©rat, ber burdj hoKjontal gelegte ©teinplatten

unb bie SBegbagiumg be« SUboerein« gangbar gemacht ifl, aber noch oor

brei Sohfjehnten ©elegenheit ju einer Äletterpartie bot. 35er Rüden

be« IStocferftein« geigt fid& gefhübt burch ©tufen, bie oon alten ©räben

herrühreu mögen; ähnlih ifl’« mit bem fanfteren Rbfaü be« ©hönbergfi

gegen ©üben. 5Die Keine 2Bann (teilt mit ihren Sertiefungen eine Ärt

Sorburg gegen ba« £at bar. 3gt üuölaufen gegen Pfullingen ifl burh

liefe Söfhungen bewahrt: gegen bie ©egaj bei ber ©herr unb am Sog*
1*
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morgen gegen ben Bierbach, ber nä(jer gier^er geleitet iji uorn altere

natürlichen Sette, baß 2,1 km von Pfullingen bie ©önninger ©trage

freujt: ein ©ebiet, auf bem (im ©emanb Sßeil oben an ber Stylßjleig)

hagele römifcge 3*e9e^ fanb. 2)ie untere Sljlßfteig, bie alte gahrflrage

jur ©tuhlfteig, mar noch cor furjem auf beiben ©eiten mit forgf&ltig^

aber möttelloß, biß $u 4 m ha<h aufgefd&td&teten ©teinmauem umgeben;

öjtlidh fleht man bie ©teinfchidhten tetlmeife heute noch, roeftlidf), roo baß*

©emanb „Stuf ber SWauer" heigt, habe t<h fie oor einem 3ah*jeljnt felbft

teilroeife ju bem 3roecfe abtragen unb bie SÖfd&ung einebnen fehen, ba~

mit mehr Bdferraum geroonnen mürbe. SDie oorberfte öftlidhe, ^eilte aller*

bingß fdjmat gemorbene Äante beß Sippentaler £o<$bergeg, bie

unmittelbar über Unterlaufen in begerrfdgenber Sage für oberfieß unb

mittlere« (Sdjajtal fi<b ergebt, geigt ft$ burdh einen gerablinigen, 2 m
breiten 6rb* unb gelßfdjlifc auf 50 m abgetrennt com Sergrüden, eine

magrfcgeinli^) tünftU<$e Silbung. Walje bem Sohn fianben jroei fajl

nie uerftegenbe Duellen $ur Verfügung: öfUidh ber Duellbach beß hierher

fü^renben Bußtäuferß beß ffleigenbacgtaleß, im Segen eine Duelle $od>

am SergabfaÜ in ber Salbabteilung mit bem alten bejeichnenben kanten

„Sronnen", bie fobann jurn nie ,ganj eintroctnenben Sierbach bur$=

firfert.

Sit lommen ju bem nach Segen außgegredften Brrn, bem ©enfingen*

Pfullingen*©önninger ©ielßberg mit ©töffelberg. @in alter unb

leid^tefter Bufgieg auf bie ©entinger 2Ub führte con Pfullingen burdh ben

natürlichen ©thleifroeg ber „fluchegeig" hinauf, meftlidfj com ©cheibenberg.

unb mar mohl oiel benüfct; benn er ifi oben auf ber beß neuer*

bingß fogenannten Pfuflinger Sergeß nage ber ©renje gegen ©enfingert

ba, mo eß leinen inneren ©emeinbeoerlehr mehr geben, fonbem nur ein

Wad&barfdjjaftßoerlehr in Setrad&t lommen lonnte, ju tiefem Sohlroeg.

außgefagren. 3)ie 1486 im Sanbf<habenßoer$eid&niß ermahnte ©tuhlfieig

mar junot ber heute fogenannte ©teig, erg 1812 mürbe bie jefcige

©tuhlftcig (mit einem Äoftenaufmanb non 9270 fl.) erbaut unb ber gelß

oben breiter gefprengt. Senn aud& bie ©tuhlfieig fd&on in früheren

3ahrhunberten mel begangen mar, morauf ihr Warne (jum ©erid&tßftuhl),

ber alte fiohlroeg unten unb ber ©raben oben öftlidh beutet, fo bürfte bie

„Sanbfirage", bie eß im benachbarten ©enlinger ßfcfj ©dgaltberg taut

3n>iefalter Sagerbudh um 1520 gab, and) herabgeführt haben jut ßuc&e~

(teig unb mobt aud& noch weiter nach Weuttingen in ber Widmung ©eig*

bühl unter Umgehung con Pfullingen. SDeun merfmürbigermeife heigt

ein bie ©önninger ©trage 2 km von Pfullingen freujenber gelbraeg.

heute noch Weutlinger Seg.



$o(fä6urgen auf ber Keutlmger 9Clb. o

Bei bcr Steilheit bet Serge gegen baß 6$a$tal finben mir aderbings

feine »eitere Befeftigung burch SRenfchenhanb. Sn ben §adteilen beß

nach ©üben abfattenben ©enfinger ©telßbergeß unb ebenfo int „.Äfiche»

garten", ber an ber ffinalen ©teile ber junt ©töffeiberg oorfpringenben

Bergjunge ju fuchen tfi, mag bie »irtf^aftlidje Bearbeitung bes Sobenß

mancheß oeränbert haben. Db aber bie gewaltigen Burggräben, bie ben

-norberen ©töffelberg öbfdjneiben, nicht auf altere Seiten jurficfgehen?

USBo, »ie »ir fehen »erben, bie meiften biefer Sergoorfprünge gegen

Bfcften befeftigt ftnb, ba ift man geneigt, biefen heroorragenben $untt

md&t außjunehmen. gaft fämtliche Sergrücfen nämlich, bie gegen bie

&ueffbacbe ber ©ieintach non ber Slbfjo^ftöche oorfpringen, fehen »ir

mit Bolfßburganlagen bebecft, htßbefonbere bie brei ^auptförper non

Sbgberg, • Boiberg unb Biebernberg mit Snhängen. Btächtig ragen fte
b

auf jur $öhe non 869, 881 unb 85? m unb beberrföen weithin bie

3tuftft$t: fte ade flauen hernieber ju ©teinlach' unb Becfartal, grügen

fjittab nach Tübingen mit feinem reichen Bittenfranj unb hinüber ju ben

tlauen £9hen beß ©chwarjwatbeß.

«

Bor adern Bogberg mit Bebenbergen. $er Äleine Bogberg (920 m)

fjat auf feiner §tye heute noch einen im Often unb SBeften ntattnßtiefen,

iin ©üben unb Borben abgeflachten ©raben, ber eine Äuppe non runb

<> ar Umfang umfliegen mag, ber untrügliche Beroeiß einer alten Bolfß*

Imrg, »enn auch*oon mägiger ©röge, eine Srt Borroerf. Ober »enn

bie Bolfßüberlieferung oon einem ©chloffe, baß hier oben gefianben höbe,

betont »erben barf, »ar ber Äleine Bogberg mit ber 1907 aderbmgß

monatelang oerfiegt geroefenen Duede gegen D|ten oielleidht ber ©ift eineß

Häuptlinge ober gürften, inbeffen bie nach adett ©eiten außlugenben

fBachen auf bem ©cogen Bog6ecg ihren ©tanbort hotten, roaljrenb baß

Boß att beffen gug lagerte?

Stag ber ©roge Bogberg alß alte Bolfßburg ju betrachten ift,

famt feinem 3®eifel unterliegen. Slß bie ben Äletnen mit feiner Bing*

bürg beherrfchenbe §öhe rnugte audj er befeftigt gemefen fein, ©ein

Otpfel fcheint beim auch auf jtrfa 2 ha fünftlich abgepfecht, fein Sbbang

xingßum oon SRtnfchen gleichmägig abgebadjt ju fein, ©buarb fßauluß

fanb 1884 oben Branberoe unb ©cherben unb jroar auf ber bem ©onnen?

«ufgang jugefehrten ©eite unb fagt vom Berg (©djwäb. Äronif 1885

Br. 123), er fei „burch Sbfdjroffungen unb oben burch Berebnungen

gerichtet unb faum ober gar nicht erfteigbar gemacht, fo bag er oben

umher feineß Bingwadß beburfte, um eine groge unb ftarfe geftung ju

-fein". Sber unten ftnb auf bem Bogfelbe, auf ben Sdmanbteilen, noch

$eute tro& ader Berroifchungen ber 3e*t beutliche ©puren einer Um*
6
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roattung. 3ar nenn man im Sattel gwifcfcn Kleinem unb ©rogem Sog*

bcrg am Sübhang einen oielteicht ieilweife »ergärften, natürlichen geifern

rüden geh von jenem gu tiefem giehen geht, fo bag nur eine fthmote

Pforte ua$ Sfiben geh öffnet unb wenn man beobachtet bag bet itad>

Sotbogen auftlaufenbe ©rat beft ft[einen Sogberg« eine g(ei$mägige

Jrortfepung in einer gang um ben Sorbhang be« ©regen laufenbeu

Sobenerhöhung hflt, fo fann man annehmen, bag einfl beibe Serge ein

einziger, wie gejagt tneift natürlicher gegungftgfirtel umfchloffen habe.

So erf^eint benn nicht blog, nie fßaulu« anniromt ber hochtagenbe

Setg aU foleher al« eine Singburg. Sn feinem unbemaibeten nörbliehen

guge geigen geh fogar mehrere Sobenmellen, beren gottfefeung fleh über

ben Dftabhang auch auf bie Sübfeite hinüber »erfolgen lägt. Wenn

man ben nächgen »om SUbnerein angelegten gugroeg in ber S$lu$t be«

Srunnemer Steigs gum Sogberg hinauffommt, gelangt man
#
in geraber

ßinie gum «glichen Walbranb aufgeigenb über brei nach linfo unb re$t«

jich auftbreitenbe Wellenlinien im @elänbe/ bie unterge am unteren Weg*

geiger, fi<h nach recht« fpaltenb, bie groeite nach etwa 60 Schritten/ bie

britte nach weiteren etwa 10 Schritten beim oberen Weggeiger. Stuf

bem breiter roerbenben £ang nach Wegen gehen bann biefe uier Sinten

in eine ungefähr glei^mägige Entfernung non girfa 40 Stritten au«=

einaitber/ bi« ge ftch nach etwa 300 Stritten an ber auftgerooffenen

Wulbe verlieren, bie gum föroffen fturjen* unb gelfenteich htaabffihrt,

gunor h^brn ftch bie beiben mittleren recht beutlich auf etwa 120 Stritte

hervor. 35ie oberge Welle aber geht etwa auf 20 Schritte non Walb

unb Weg ftch entfernenb im Sogen um bie Wulbe heruni/ um bann nach

ähnlicher Sänge gum kleinen Sogberg emporgubiegen, im gangen faft

1 km lang. $)ie fchräge Emporbiegung bürfte faum burch Elementarere^*

niffe entfianben fein, fte ig wohl ein' Setvei« gugleich länglichen EharafterS

ber gangen Snlage, in bie fomit, wie erwähnt, auch ber ftleine Sogberg

etnbegogen würbe, ber augerbem im Eannwalb gegen Sübog noch oon brei

Schangen g$ umgeben geigt. $ie brei* bi« oierfache Sinien nomSrunnemer

Steig bi« gu ber ftlinge befi fturgeit Reiche« würben natürlich im Saufe fo

langer Seit burch allerlei ben Serg Ijerabgrömenbe, rutfehenbe, fchiebenbe

Stoffe au«gefüDt, begtehungfiroeife eingeebnet. £ie Einebnung auf ber

Sübfeite, auf ber bie h«ge Sonne unb bie grögere Steilheit ffärfer ein?

wirften,. ig eine völligere. Seuere ftultur hot nicht aUgutnel neränbert:

$te $eibc um ben Serg war früher Siehweibe, ge würbe erg nor runb

60 Safjren gu SQmanbgüden eingeteilt unb an bie Sürger auogegeben,

bie ge «»aber feit etwa 40 Sagten nicht mehr bauen. Smmerhin ig e«

begeichnenb, bag bie Erhöhungen im ©elänbe nicht etwa birg am Gnbe
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ber gadttette fich beftnben, alfo eine SIrt ffiuftlicher Äbgretiaung wären,

fonbem ftd& oft unb oiet mitten hiuburchaiehen.

'

3nt 33olf«burg non ber SRatur wie gefd&affen ift ferner bie 00m
SRoSbergmaffin gegen Storboften norfpringenbe Sergfunge bcs » 11 oberg

(732 m): fte fällt na# brei ©eiten föroff ab unb ift nur burch eine

fdbntäte ©ebirgsenge mit bem ©ebtrg«ftodf nerbunben. Sier mürbe eine

€cban§e im 3a$re 1704 gebaut. Sährettb aber bie anbern SRofjberg*

fransen au« biefer 3*t in näd&fter SRähe ber ©enfinger ©teige ange*

bracht ftnb, um fte ju Herren, ift bie 9uobergf$att$e au entfernt
v
(Aber

V« km) unb an oerborgen. Äuch fonft führt fein Seg norbei unb hinab,

einen unmittelbaren Äbfiieg gab e« tyex nicht §u nerteibigen; man muß
auf ben ©ebanfen ber Sßerwertung einer fchon au« alter 3*it norhanbenen

Xbfdhnittsfchanae fommen, bie nicht« anberem al« bem Sergabfchluß biente.

3ft nielleicht be«halb ba« ©chanaenwerf non 1704 gerabe auf biefer Älb

fo ausführlich geraten, weil man frühere S3efeftigungen aahlreicb oorfanb ?

gafi alle au«geredten Ärme biefer Älb tragen Sefefligungen. ©0 finben

mir folcbe auch nuf bem 9?ößlesberg, jenem fdjmalen Sergrücfen, ber

ber Oftfeite ber neuen ©enfingen=®önninger ©teige entlang gegen Xor«

ben gie^t unb in einigen fd&einbar ffinftlichen ^erraffen bi« au 716 m
gerabe in bem Sinfel Siefafc unb 9tamjteltal auffteigt, auf ber £öhe

ungefähr ein reehtwinflige« ©reieef bilbenb, beffen füraefte ©eite gegen

ba« Siefafctal etwa 60 m, beffen öppotenufe gegen ©Üboften 120 m
lang ift unb aur Hälfte öftlich Soll unb ©raben non runb 1 m £«he

geigt, fonft ring«um eine ffinftlidhe ^erraffe (Sali abgerutfcht ?). herüber

grüßt mit feinetn 5 m tiefen gelfengraben ber SRamflel beherrfd&enbe,

heute weltabgefehiebene ©enfinger ©urgftaü, beffen 8urg einft hier über

bem £aupttalweg ein Kortner! gehabt heben mag.

$Ro<h müffen mir eine teil« natürliche, teil« fünftlidje ©id&erung ber

Sfoßbergburgen gegen ba« Cfehtal ermähnen, ©tma 400 ©dritte öftlich

be* Öfd&inger gelbhäu«d&en« am Sälbchen über bie „fiohenäefet" aufwärts:

fteigenb gelangt man aum bemalbeten ©djrofenteich (Salbabteitung „®a<h«s

lödber"). 3n biefem abermals 50 ©dritte aufmärt« h<*t man linf« unb

recht« eine ^erraffe unb ift auf ber Seftfeite halb in einem roaügcfchüfcten

©raben non meift etwa 1 m Xiefe unb 120 m Sänge. 20 ©<hritte auf:

märt« fommt nochmal eine ^erraffe. — ©an$ ähnlich ift e« 250 ©chritte

weiter hinten im Xal beim £ei$ „Älter ©raben". $ier ift ebenfall«

20 m aufwärts im Salb linf« Sali unb ©raben, non folgern Um-

fang, baß man eine natürlidhe Silbung annehmen fann, allein in ber

gortfefcung auf eine Sänge non etwa 1 20 m fcheint boch auch Senfehen:

• hanb beteiligt. @twa« weiter oben fommt auf beiben ©eiten eine parallele
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furze ^erraffe, bodj oerfchoben, roaö ft<h bur<h bic Sänge her Seit auf

folcg abfcgüfitgem ©eldnbe mofyi erffärt.

55er wettoorfpringenbe ©chönberg (806 in) mit feinen ^ecrli((en

§odjwiefen fdjeint nicht §ut Volfßbutg gehört ju haben. ®er Sßallabfchlug

am 2B$itabhang be« Älelnen Stagjberg« trennt ihn ab. immerhin zeigen

bie beiben SSege non (SÖnningen herauf im Sangen £ei<h nnb bie $eu-

fteig ungefähr Aber ihrem unteren drittel einen Querfchub unb ein

mächtiger 2BaH fcheint übet bem SBalbfaum am ©fibroefifug gegen

Ö(gingen aufgetörmt; aber auch hier iff« wohl natürliche Bilbung. —
Oie $ t a 1 1 a ch weltlich oon ©önningen zeigt auf etwa 2 km Sänge eine

au« ben glatten be« Boben« gefügte, teilwei« gehoppelte Böfchung«= unb

©chufcmauer gegen SBilbfthaben, aber feine Befefligung, wie bie- Oberamt«*

befdhreibung meint (SflcutL II, 432). S)er Stehhüßel/ km weltlich

non ber Böfchung über bem Buchbach auffteigenb, mag einft eine ©teb*

lang getragen haben, bie eine natürliche Bilbung zu einer Keinen gelte

ffinftluh nerftärfte.

9Bit überfpringen ba« öfd&tal unb tnenben und jum ©cbirg«ltocf

Bolberg*gilfenbetg, ber parallel mit bem SRo&berg fidj gegen SBeften

hinaufiredft, Boiberg bi« ju 881 m auffteigenb, aber auch gilfenberg mit

feinem weftlichen 2lrm, bem ßohbarn, bi« 806 m, festerer bie uns

zweifelhafte Statte einer Bolfoburg: nom ©übroeftedf 120 ©dritte 8|ili<h

gehenb fleht man im Xannwalb einen äbfdj}nitt«wall mit (Stäben non

gegen 1 m öölje. 9lo<h romantifcher al« btefer Bergabfchnitt zeigt ftch

ber SJtaifenbühl, ber über bem niebereren norböftlichen 2lrm be« gilfen*.

berge« (ich al« ein onaler £ügel 200 m lang, 80 m breit unb 20 m
hoch auf 796 m erhebt, ©chon auf ber ftarte fällt er burch einen tunte

um laufenben SRanbweg auf, eine Slrt Btoflllrage non etwa */* km Sänge

ring« um ben äugerften 2öaH, ber aber überragt war non ein paar engeren

Aretfen, bie ftch noch ziemlich beutlich abheben, teilweife ftattftche Bilbuttg

anbeuten unb nur am Heileren SRorbranb ftch verflacht haben. (Sine ganze

Anzahl ©inwohriet nerfichem, non ihren Gltern gebärt zu haben, ring«um
%

angelegte tiefe ©raben feien zu befferer lanbmirtfchaftlicber Benüftung ein*

geebnet worben, teilweife erft im 3ah« 1848 beim 9u«geben ber Mutante

teile, auch lebt bie ©rtnneruitg an ein alte« „©cglog" hier oben fort. .

©ine Duelle flog früher reichlich im Dften in einer Vertiefung gegen ba«

AaftentaL 3Ralerif<h liegt ber walbfreie, außfichtSreicbe §ügel inmitten

auf ben reizenben £>ochwiefen, ben SBalb zu feinen gügen überfchauenb

unb zum hohen Boiberg hinaufgrügenb. ®er romantifdje ©ebanfe, bie

©tätte einer alten £efoeiiburg gewefen zu fein, rücft beit lanbfchaftlicben

©laitzpunft in neue reijenbe Beleuchtung. ^\m\ ©pfiem oon 1704 fann •
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feer BRaifenbübt nicbt gehört ^abtn, ba er weiter oorgekgert ifl aU jene

Sinien, ba er ferner auf bem alten fßkn fehlt unb überhaupt auf 9ffing=
0

bürganlage beutet
.

2Bar aber ber gilfenberg bie unjweifetbafte Statte non Solf«bürgen,

fo tonnten bie |ö§er unb unmittelbar barüber gelegenen Serge nicht ohne
9

eine fotebe geroefen fein; fte burften nid^t in ben fiänben oon geinben

bleiben. 3)ie beberrfdbenbe Sage be« 88 t m |o^en Sotberg« mit feinem

meütragenben Btuetug, feiner Stellung gerabe bem Hohberg gegenüber unb

tiber bem gilfenberg ' machte ibn $ur gegebenen Sotfcburg. BRan fönnte

«war auf bem f&btidj oorgekgerten, ebenfo §oben SUt^au Spuren einer

äbfdbnitt«f<banse ju entbeefen glauben, allein ber feister ju befeßigenbe,

$egen Süben notij mehr be^errf^enbe Stiebernberg, ben wir gleich nach*

ber fennenietnen, machte eine Blttbaufdbanje überftüfßg. SDaß auf bem

IBotberg, beffen Äultiorerung au« feinem ©emanbnamen „Hintere 28iefe
M

«rfdjjloffen werben tarn, faum mehr at« Stnbeutungen oon uralter Unt=

wallung $u finben ftnb, barf um fo weniger wunbernetjmen, at« audb

bie Spangen oon 1704 im Dßen faß fpurlo« oerfdbtounben ftnb. SDodj

bie S^anje au« jener 3e*t am Sübranb be« 3öatbe» iß auf */* km
Sänge wo$fer$a(ten* Biber au<b tytx brangt fidj bie grage auf:

fte nidbt auf unb au« ben ftberreßen eine« frühgefehltlieben BBerfe«

aufgebaut? 2)enn einen SBeg über ben Solberg, ber auf ben Xalfciten

fStoffe Blbßürje jeigt, batte fte ni$t $u fdbüfeen; im abgelegenen ©elänbe

baoor ^atte fein geinb etwa« ju fudben unb ben SRanbroeg gilfenberg*

$irf<bbäu«le git fiebern, wate eine Schande auf bem fytx oorgekgerten

BUtbau wobt eher geeignet gewefen, at« bie auf bie rütfwärtige BUbbodb-

flädbe ftdb oerticrenbe Sotbergfdbanje. BEußerbent würbe ber fdbmale, fdbroffe

gußpfab $um $lrf<bbäu«le ^ittab erfl in neueßer 3*ü fahrbar gemacht.

3ft aber hier eine frühgeflichtliebe S<ban$enanlage ju oermuten, fo

bitbeten 3iofjberß=Öo(berg eine Blrt SRiefenfeßung, umftammert $u beibett

Seiten oon ben Sdbanjen nörblidb be« Btoßberg« unb fiibtidb be« Sol=

berg« unb oerbunbeit bur<b bie befeßigten Seiche oon Bloßberg jurn

öfeßtat unb bie tiefe Btafnadbfdbtucbt, bie ftdb t>ont öfdbtal mit fdbroffßen

©ebangen gerabe juin Solberg empöret. BRan meint beute ito<b, ber

„Bitte ©raben" habe fi$ mit einem Böafl, ben ba« ©eroäffer freitidb oft

burebriffen §at, quer über ba« Sat gezogen (etwa 700 Stritte oberhalb

be« $äu«dben«), atfo ein 23erteiDigung«abfdbIuß biefe« allmählichen teidbteßen

Bttilßieg« auf bie 2Üb. BRan fönnte fogar ein Spßem oon weiterem

Umfang unb bamit eine entraufeite äriegöfunß einer größeren Sotfcjabt

auf biefem ©ebiete oermuten: 35orbürgen oon Blcbatm, ©eorgenberg,

Sotteburgen oon Bitteburg bi« SRiebernberg unb noch weiter ftibtidb (f. u.).
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Huf bem Hiebern berg (SBarfung SBittmanbingen) ijl fd&on lang#

eine „Heibenburg* befannt urtb alfo genannt unb gmat auf feiner

vorberften roefUichen ©pi|e, bte ftch füblich parallel bem Öolberg non

ber Hlbflä$e norfherft. ©rabungen tm fieTbft 1907 haben neue Huf*

fdtföffe ergeben. $or etma 60 Sauren fchon bat eine Hnjaljl junger

SBtffmanbinger im ©teinloch befi fogenannten „Söuchfälifc" unmittelbar

außerhalb ber fogenannten „©(hange* (DberamtAbefchreibung), bie ben

äufeetftem Sergvorfprung abfchneibet, auf eine nad& ber ®olf*fage hier

verborgene filbetne ©lode nächtlichermeite gegraben, fie füllen auch auf

behauene ©teine unb infbefonbere ©teintritte gekommen fein. Diea

heimliche ©(habgraben mürbe aber non ber Cbrigfeit verboten.

5Der Hiebemberg erhebt fi<h alA eine Hrt Hhombu«, mit fpi|en

SBinfeln vom im SBefien unb hinten am ©ebirgdßoct im Ofien über ben

Duellen von fübtfch ©teinlach unb nötblich ©eebach, beren £äler tief

eingefdhnitten ftnb, ein teilmeife fd&roff abföüfftger, mächtiger gelafolofe

mit ats*ficbtftrei$em SSorfprung gegen Söefien. Xief unter ihm liegt bad

^farrborf Dalheim mit feinem malerifch ho^gelegenen löergfirdtfeln. HRit

offenbarer £iebe vermeilt Hägele in feinen immer noch (efenamerten Hlb»

manberungen (1689) bei Sefdhreibung ber bebeutenben gernftcht, wenn

auch bie Nachbarn Dolberg unb Hofebcrg höher ftnb.

©o mar benn einfi nicht nur bie fogenannte $eibenburg am norberen

Haube, fonbem ber gange öerg eine geflung; f<han von Hatur bagu

geeignet burdh feine frei ficfe e^hebenbe unb hohe Sage, bie hoch mieber

nicht fo ho4 iP, bafe fie bie Cerbinbung mit bem rfidroärtigen ©elänbe

erfchmerte. USenn man ben vorberen SBeg von SBillmanbingen hertommt,

fo geht’A gunächfi vorüber an einem gelbgemanb mit bem vielleicht be=

jeidjnenben Hamen ©teinmäuerle. 3um Serg fieigt man von einem ©ebirgfe

fattel empor burch bie „Hidjtfiatt" ©fperbudel: foü »ohl tyifyn ©fpen=

ober HfpenbucfeL 3U ber etma 25 m höhnen Hochfläche bes SÖerge«,

bie etma 1000 ©dritte lang ifi, an ber breiteren ©teüe ungefähr halb

fo meit (ich behüt unb an ber höchften 857 m fleh erhebt, gelangt man

nur burch ein ©pfiem von ©fangen, bie im Sauf ber Seit abgetutfeht

unb teilmeife eingeebnet, aber namentlich in ben Seiten, ba ber SBalb

feinen bergenben Slätterfchmud verloren hat, immer no$ beutlich fid^tbar

ftnb. Hont ©attel auffleigenb hat man gunä$ft vor fich ein fiattli^eo

gelfentor: ber geroachfene Qurafelfl fleht gu beiben ©eiten beft SBegeA an

unb ift verftärlt burch einen ©rbaufmurf, ber jefct noch recht« unb (tnftt

2 unb 4 m hoch ifi/ einfi aber ftcher höher mar. Hach 80 ©chritteu

©teigung fomrnt ein Duermatt von etma 100 Schritten Sänge, ber bie

gange Hreite be« Herges abferliefet unb jefct noch 1—2 m fid& erhebt.
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SBötc biefe merfroürbige 2ßeÜe oon ber Statur ^ier^er gelegt, fo mügte

fle beit geworfenen gels geigen, allein bet SBegeinfc^nitt jeigt beutlich

bie meift horizontal gefrirrten, mit ©rbe untermifrten 3urap(ättren.

Sofort ip man auf ber fiöhe, bereu breite gieren rote fünplir geebnet

erfreinen. (Staute SKebemberg non gerobeter ©erg?)

®te Oberamißbefrreibung fagt: 70 m oon bem äugerpen ©erg-

ootfptung zieht ton Stetlabbang ju Steilabbang „eine Abpfmittfranje

ton 100 m Sänge". ÄTcilroeife ifi fte abgetragen, fo bag man nur etwa

80 m annehmen fann, tom ©ergoorfprung an ftnb et ber ©übfeite entlang

nur börfien* 50 m. Sei näherer Unterfurung fanb tr, bag biefe fo»

genannte ©r«mje eigentlir eine flauer ifi ton 1,80 m ©reite unb trofc

jebenfal« ^üuftger Abtragungen immer nor oon einer flöbe bi« zu teil'

toeife gegen 1 m, ohne Störtet, mit glatten, fenfrerten SBÖnben nar
äugen unb innen, nur Jtalfplättren, teilroeife ton @rbe unb ©aum=

urorjeln etwa« bur^ogen. SBeber ißfogentörer noT ©(herben nor
fonfiige Artefakte ton SRenfrenbanb fanben pr bi« jefet.— OTerfwürbig ift

ba« 2 m tiefe ßrblor tor ber ©urg tonte, ton freinbar behauenen Steinen

umlagert, unten mit ©tbe außgefüllt, bie tom Stagenwaffer, ton Saub ufw.

jufammengefpült fein mag. Alte Seute wollen nor non einem ©erilft

barflber etwa« gehört haben. 2Bar e« ein ft ein ©runnenfrart ober ein

Xuttn, tielleirt fpäter bie Stätte eine« frommen ©inpeblerß, bet hier

$um ©ebet läutete? Unfern tom hinteren 2Beg jum Sttebernberg liegt

eine nicht terftegenbe Duelle, an einer mählir^n SteQe beö Starbhang«

freinen weitere Sr^njen ju fein.

2ßie unter bem ©olberg ber gilfenberg, fo liegt unter bem Stfebern*

berg ber fcalheimer Äirrfopf (769 ra), ber ähnlir wie fein frönen*

beft fiaupt nar tom Peil abfällt, im korben teilweife fap unergeigbar

iP unb nar hinten mit bem ©ebirgspoef nur burr einen tieferen Sattel

fub terMnbet. Über biefem erhebt pr hteT ba« heute hörPe ©ranzen*
merf ber©egenb, hinter bem bann pr bie frön geebnete gläre be«

Äirrfopf« außbehnt, etwa 180 Srritte breit unb 300 Srritte lang. 3n
brei ^erraffen fieht man Pattlire ©räben, bejiehungßweife 2BäDe, einen

höher al« ben anbern, ben äugerpen unb unterPen jitfa 1 m h°r unb

50 m lang, ben zweiten 3 m hör unb ebenfall« 50 m lang, ben innerften

bi« $u 7 m ho4 unb 70 m lang
;
gegen ©üben aber, wo ber ©erg weniger

Peil ift, zieht er pr an beffen Saum, pr attmählir ®erP«renb, fort,

nor hcute auf etwa 100 m prtbar. Am 18. ©ejember 1907 würbe

ber oberpe Statt oon innen ober oben angefrniften, wofelbp er Pr
über ber ©rbfläre jirfa 2 m erhebt, mit einem Öinfänitt oon etwa 1 m
©reite bi« in bie Sßitte be« 2BaHeß : er förberte nar einet ©rir*e non
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etwa 50 cm, bie ©rbe unb ©teine oermifdjt geigte, einen aiemlüj Joris

joutal gefristeten ©teinfem non unregelmäßig geformtem SRaterial (teil-

meife SSIöde bie $u 2 Seinern) jutagc. Son befonberen ©rgeugniffen

au« SKenfcJenJanb bie jefct feine ©pur.

3)er Same „Seibenburg" mit ber ©teinmauer unb bie fiöje biefer

Ummallung auf bem Äircjfopf mag an ben „fieibengraben" bei (Staben*

ftetten erinnern, an jene fogenannte gallifcje ©tabt 916er ber Same

eiben" beutet ja überhaupt auf bie Urettem. S3ielIet<Jt Jaben mir in

biefen alten SSolf«bürgen bie 3eu8en einer no<J älteren Seit, bie gefien

jener Semojner ber £ro<Jtetfinger fietb, beten fiügetgräber auf bie $atl=

ftattperiobe weifen.

. Stuf eine Ummallung an ber SurgJ albe gegenüber SKeldJingen, bie

eine $o<Jffä<$e oon einigen Str auf bem füblichen SludlSufer be« ©atmen-

hinget Äöbele umfcjließt, Jaben naej Siegeler« Snbeutungen bie 2110=

oereinfiblatter 1907, 11, 12 Jingewiefen; mie Wägete fonnte auej iS

außer bem einen, Jeute noej etwa 1/t— 1 m JoJen 9BaU nur ein SBirrfal

non SoJnerjgtuben auf bem weiter gutfidliegenben Sergrüden ffoben, Sie

ieümeife ber neueren 3eit angejören, jefct aüerbingft neriaffen finb.4

dagegen fanben ficj auf ber jenfeite über bem 2Baagbä<Jlein fuj JöJer

erjebenben SudJJalbe, oon ber man bi« gum §oJengottern fejaut, auf

ber ®renje gwifcjeit SReldJtnger unb ©tettener Wartung gegen ben Jinteren

Sergrüden brei 2Bäffe, mooon ber innerfle ein boppelter, je bi« girfa 1 m
anfteigenb. SBenn man oon Sielcjingen ben gajrroeg gunt Serg empor*

fteigt unb ben jmeüen 2öeg linf« abgejt, auf bem man bann auf ber

4?öje gegen Offen gurüdbiegt, fo ourdjfcjneibet man balb na<J Eintritt

in ben 2Balb ben erften SBaff, na<J etwa 70 ©d&ritten ben groeiten unb

naS etwa 100 ben brüten, bem naS wenigen weiteren ©djritten ber

oierte folgt 36re gortfefcung gegen ©üben ergibt ficj gmar au« bem

©etänbe, läßt ficj jeboej Jeutjutage niejt mejr teidjt oerfolgen.

©o umgibt bie fogenannte Seutlinger 2l(b ein Umfreie oon Solf«*

bürgen gegen Sorben unb SBefien. ©in ftarfe« 3«rtrum bilben bie brei

genannten ©oppeiberge, beren JöcJfter ber Solberg, beren Jeroorragenbfier

ber ©roße Soßöerg. Unfujer, aber niejt unmöglicj ifi eine weitere ©im
freifung biefe« ©ebietes mit alten Singburgen: Sieben ben erwäjnten

natürlidjen gelungen oon SBadetfiein unb ©ieleberg wären angufüjten

über bem Samfieltal ber ©enfinger Surgftall, §u bem ber. 2Beg

noej 1704 oon einer ©djange bemejrt mürbe, £oJengenfingen, beffeit

Safen fidj oon einem breifaejen 2öott umwogen geigt, wooon ber äußerjie
t

*U km lang erfejeint (allerbingfi nacj einer oorgenommenen ©rabung

mejr ein ©rbaufwurf, etwa bie ©runblage eine« breifaejen Serjau«?),
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unb 2Iltii$tenßein mit feinen gewaltigen Surggräben, alle brei an

gerneinfamem uralten SSerbinbungsroeg burdb gloffen ufro. gu 6d)u& unb

%xu%, bie beiben festeren in be^errf^enbet Sage; aber alle brei bod>

oermuttidj erfl mittelalterlidbe Surgen. ©egen Silben fdjloffen ab bie gu=

nädbit mittelalterlidje fogenannte „Sintere SBurg", bei Erodjtelfingen norb=

öflli<§ bes ©eda^urfprung« unmittelbar öfilidb über ber Sanbjirage, bereu

turmartige ©pifce beute nodj von mannstiefem ©raben umgogen ifi, um
beit ftcb fofort ein gweiter legt gegen ©übofien nodj gut erhalten, ferner

weiter unten eine weitere Umwallung, unb bie ßbenburg bei Oberftetten.

3Öenn auf görgenberg unb 31$ a 1m SRingbutgen cermutet .würben, fo

fdjeint ber natürliche Slbfafc nabe ber ©pi$e befi erfleren bodj gu unfi^er

für weittragenbe ©$läffe, ba lefetere gu fcbwierig gu uerpromantieren,

aber jebenfaßs waren fte geeignete Seobad&tungSpofien unb heilige Opfer*

flalten. 3b*c maje|lätif<be Sage bat bie Slc^alm immer gu einer aus*

erroäblten 93urg gemalt, unb ihr befdjeibenet ©enoffe blieb ber ©eorgen*

berg. 2Ba8 alles bie OberamtSbefäreibung erwähnt ermutigt gu ©$lufj*

fo(gerungen.

2öas an Sitteburg, fto&berg, auf bem gilfenberg, am SRiebembetg

mit £ird>Iopf unb an ber 93u<bbalbe bei HKelcbtngen erfunbet worben

ipt, ijarvt nod> ber genaueren ©rfemitnis burd) Slufftnbung menfölidber

3lrtefa(te.
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tnra (Tübingen auf ben Ifuftenßaufen Pfmgßen 1588.
9

Sott SB. ©djmib ttt Tübingen.

Seim $ur$fe$en non Martin ©ruftu«’ hanbföriftltchem 92ad)lag auf

bet Tübinger Unioerfitätfibibliothe! Rieb i<$ auf bie Sefc$rei6ung eine«

Spaziergang« non Tübingen nach ßordj, ben ©rufiu« in ben ^ftngfr

ferien 1588 mit feinem ©o$n Urbamtft unb zwei greunben teil« au«

<3efunb$eit«rücfft$ten, teil« zur Slufftnbung non SHtertümern, befonber«

fchtnäbifdjen au« ber Staufenzeit, gemacht bat, unb beffen er furz au$
in feinen Diarien ($anbfd)rift ber Tübinger Uninerfität«bibliotl)ef Mh 466

Sb.m 45 f.) gebenft. 3He Seföreibung, in ber f(einen ©anbfdbrift Mh 160

(lVs Sogen 8°) enthalten, ift non ©rufiu«’ eigener $anb unb bat ibm al«

Vorarbeit für bie 1595 gebrüllten Annales Suevici gebient, in benen fte

<m 813 ff.) grögtenteil« wörtlich abgebrucft, ReQenmeife auch erweitert ifl.

3Ba« Mh 160 mehr bietet al« bie Annales, finb:

1. eine Slnzabl teil« perfönlicher, teil« fadjlidjer Notizen, bie im 3us

fammenbang ber AnnaleB entbehrlich erfebenen;

2. zwei ^3läne non ben 2Banbgem&lben in ber flirre non Slbelberg,

ber erfte im $ept p. 6 non ©rufiu« felbfi gezeichnet, ber zweite ein=

geliebt ju biefer ©eite, bem ©rufiu« 23. SRdrz 1 589 non StagiRer

©eorg Dswalb, Präzeptor in Slbelberg, gefehlt;

3. auf ©.11 am SRanb linf« Slufrig ber Ruinen ber ßohenjtaufen*

bürg, recht« Keiner 2lufrig be« ©taufenberg« im ganzen;

4. auf ©.16 ©runbrig ber Ätrche non ßorch;

5. auf S. 17 ©runbrig be« ©rabmal« non Herzog griebrich non

Schwaben in ber Äirthe non £ordj.

Stur bie roichtigfte non feinen 3ei(hnungen, ben ©runbrig ber ©taufen*

bürg auf ©. 14, hflt ©ruftufi in bie Annales (III 817) aufgenommen,

<m« benen fte non ©. hagele (Slötter be« ©d&wäb. Slbnerein« VII 1895,

Seilage zu 9tr. 8 ©. 141) wiebergegeben ifi
1
). 2>iefe SSBiebergabe mit

1) SDie Söiebergabe in ber Sftoferfdjen tUierfefcung ber Annales, bie ©. Stögete föon

vorher (St. b. Mtbo. V 1893 8eil. ju SRr. 12 8. 242 ff.) veröffentlicht hatte, beeft

Reh mit ber ftigur in ben Annales, nur bog bie (ateinifchen Seifchriften oerbeutfeht fmb.

3$r ben §intvei« auf feine beiben Veröffentlichungen habe ich Nägele ju bauten.

Sen Sefefehter in ber erften: ad Chartas (ftott ad choreas) hat er m ber jtveiien felbfi

verbeffert; bagegen ift in ber jroeiten fortis cella flatt forte cella falfch getefen.
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Settern ift aber im ©ergleich mit ber 3«$tw«0 in Mh 160 fcl6ftoer=

ftänblid) gang ungenügenb unb entfprec^enb ben ©arftettungsmitteln bet

Setternbmds fchematifiert, rote Wägete (1895, 142), ohne Mh 160 {rf

feitnen, fc^on rillig bemerft hat.

©er eigenhänbigen, auf Slugenfäcin beriibenben 3«Änung bet Grufiuft

gegenüber mu& aber nicht bloß biefe gebrudte SEBiebergäbe, fonbem auch

eine anbere 3*uhuung ber ©iaufenburg non GruftuS’ fianb jurüdtreten.

©iefe ftnbet ftch in ben ©innen 9b. UI 518 unb ift in ftägeles beiben

©eräffentti^ungen mitgeteilt. GruftuS erjäfftt a. a. D. ©. 517 jum 9. 3uli

1587 von einem an eben biefern Xag gemachten ©pajiergang nadj Reut-

lingen, wohin er feit 28 fahren nicht mehr gefommen war, unb anf bie

„Sichel*. Gr fügt einen ©runbrijj ber £$alm&urg bei unb führt bann

©.518 ganj unvermittelt fort: Sed Hohenstauffae, yetusti castri pris-

corum Ducum Sueviae haec facies esse fertur. ©emnach hotte er

im 3ahre 1587 bie ©taufenburg noch nicht fel&ft gefehen, unb ber ©runbs

xi& unb Slufrift oon ihr, ben er auf 6. 518 gibt, mu§ ihm non irgenb*

einer ©eite mitgeteilt worben fein, ©ie Unbraudhbarteit biefer 3«<h*

nungen wirb burdh einen ©ergleidh mit Mh 160 augenfeheintieb : ber

©runbrifc ift falfth orientiert*), bie Sage ber beiben fiaupttürme, bet

URannSturmS unb ©u&enturmS ift falfdj angegeben, um oon weniger

©Sichtigem abjufehen.

©ei biefer Sachlage festen es mir aroedmäftig, ben Originalbericht mit

ben 3*i<bnungeir allgemein {ugänglich ju machen, ©ie weitere Sutbeutung

tnuft ich ©achtunbigen überlaffen. ©ie Hoffnung, baft ber ©runbrift bet

GruftuS als SBegweifer bei erfolgreichen ©rabungen auf bem ©taufen

bienen fönne, fcheint freilich leibet gegenftonbslos $u fein, ©enn bie

©arbarei, mit ber bie Ruinen oom 16. Sahrhunbert an als ©tetnbruch

auSgebeutet worben ftnb, ift faft noch ärger als bie ©arbarei ber 3e*s

ftörung im ©auetnftieg.

3m ©ept habe ich Orthographie unb Snterpunftion unoerfmbert ge*

laffen, nur bah ich bie uns geläufige, freilich in neuften ©rüden römifcher

©chriftfteüer wieber jurfidgenommene Unterfcheibung befi oofalifthen a oom

fonfonantifchen (v) entführte. GruftuS felbft fchreibt v nur im SInlaut

2) SÖeldje ©chwierigfeiten bem (SrufmS bie Orientierung machte, {eigen bie jmei=

maligen Streichungen ber Kamen 'für bie Himmelsrichtungen Mh 160 p. 14. ©nbgültig

hat er bie Orientierung gerabeju umgebreht: Korben oben, ©Üben unten, unb bie früher

angefchriebenen Sejeidjnungen geftrichen, wobei aber bas alte „Meridies“ oben, über

bem enbgültigen „Septentrio“, ungetilgt geblieben ift. Much eine Altere Orientierung,

nach ber bie Himmelsrichtungen nicht mitten über bie Greife unb Sangfeiten beS planet,

fonbem an beffen ©den (rechts oben Septentr., Iinfs unten Merid.) gefchrieben waren,

ift geftrichen.
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Diaconi

Kirchae,

oppido

pulchro.

unb nadj ber 3ufommenfe&ungÄfuge (alfo venio, pervenio, aber plauia).

3>ie ja^lreichen Abfüllungen, abgefeljcn oon Titulaturen (D= ©oftor ober

©ominus, M= SRagifter), f)abe i<$ nteifl burcf) oolle Sdjretbung erfefct.

Expatlatio

M. Martini Crusii Tybingae Professoris, a 25. Maii usque ad

1.

Junii 1588 Tybinga Lorcham usque comitantibus M. Eusebio

Stettero et M. Abelo Vinario et Urbano Crusio Martini' filio.
%

Antiqua quaero, etsi proverbio dicitur

Rosam, quae praeteriit, ne quaeras

nec iterum fluctus praeteritos num eres.

In hac expatiatione erga nos humaniter benedei

1. Jacobus Schiltern, consul et caupo Neiffae.

2. M. Daniel Hauff, in pago Beura.

3. Martinus Creuser, consul et caupo

M. Joan. Schüler, parochus

M. Philip. Schickart

Michael Genslin

Georg. Keifer, capitaneus

4. Christoph. Binder, Abbas

Aristoteles Engelhart, pfleger

M. Sebast. Pontanus, pfründner

M. Martinus Viola, praeceptor

5. M. Joan. Maier, concionator Stauffae.

6. Abel Vinarius, Abbas

Petrus Angelus, procurator

M. Martinus Claessius, Lorchae pagi Diaconus.

7. Philip. Chonberger

M. Christoph Ridius, praeceptor latinus

Sixtus Weselinus, praefectus minor

Georg. Gaerewick

Georg. Staehelin

M. Baltasar Reiss, Diaconus

8. David Wollaeber zu Weiler, antiquarius.

9. M. Joan. Weininger I . . . ... ...

Joan. Ulricns a Remchingen [

m oppll1° Wendlmgen '

10.

M. Joan. Albertus, praeceptor

M. Alexander Wolfhart, pastor

Cyriacus Zerrer, magister curiae apud J Nurtingae

:

magistratus principis

Joannes Eberhardus, ibidem Kuchenmaister,

Adelbergae. olim,

Madelbergae.

Lorchae monasterii.

Schorndorftii

consules
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Jam 1590 castellanos ibi arcis, postquam illustrissima

domina mater principis nostri obiit. Filium habet Joanneni

Georg. Eberhardum, studiosura.

Cum hebdomas pentecostica appropinquaret: et ego M. Crusius i

antea mense Martio huius 1588 . anni ex lumbo et coxa sinistra U
c

1

aus,u‘

huios c:x-

male valuissem; inde tarnen ope Dei, et crebra unctione, ex Patiationis

colendi affinis mei, clarissimi viri, D. Georgii Hambergen Med/ D.

et in hac Tybmgensi Academia professoris (tone eins Reetnram
gerentis) praescripto convaluissem ; ita tarnen, ut adhuc interdum

aliquid penitioris doloris reenrreret: statui, per eam hebdomadem,

qua vacatio a docendo erat, mihi aliquo pedibus exeurrendum, et

ita loco thermarum corpus exercendum exiccandumque, esse (cnm *

iam 62 aflorum, exeeptis non totis 4 inensibus, essem) assumptis

bonis nno alteroque amicis . simnl etiam conatorus eram, aliqnas 3

res Sueyicas, priscas praesertim, cognoscere, et mihi comparare:

in primis, de inelytis qnondam Sneviae Dncibns temporibusque

Frideridi Barbarossae, et maiorum posterorumque eius; et iddreo

vetusti castelli eorum Hohenstaufae, monasteriique Lorchae, notitiam

ocuToimv acqnirere. Eapropter, re ante cnm M, Eusebio Stettero,

Anatolicam Tybingae Scholam regente, compatre et amico meo

percharo, commonicata: ipse se huic expatiationi socinm adinnxit.

Simul etiam honestum et ernditum iuvenem, M. Abelum Vinarium,

Abbatis Lorchensis ojjluvüjaou filium hoc tempore in stipendio illustri

Musicuni, excitavit. Assnmpsi ego meum etiam filium Vrbanum,

14 an|norum, qni nobis inserviret. Instructi igitur rebns necessariis: 2

die sabbati, pridie pentecostes, qni fnit 25. dies Maii» et memoriae primus

S. Urbani dicatns, exivimus Tybinga, hora fere media prima pome-
HesMs!I25 '

ridiana. Loca, qnae transivimus, et ubi res egimus, ac pernocta-

vimus, haec sunt

1. Tybingae porta Luschnavia.

2. Luschnavia pagus.

3. Eirchetelesfnrtum. Ibi aliquamdin in horreo Rustici, quia

modice pluebat, commorabamur.

4. Sickenhusa, quam reliqnimus dexteram.

5. Rnmelsbachum.

6. Metzinga, insignior pagns. Schulthais gab uns ein trunck.

7. Colberga. Hane reliqnimus ad sinistram.

8. Neiffa oppidum (cui in monte supereminente oao!vuao; Hohen-

Nenffae arx) ubi pernoctavimus apud cauponem et consulem

Jacobnm Scbilteraum, Ibi singuli (praeter pnernm meum) con-

sumpsimus 5 bac.

Bflrtt. *UrteIJa$T«$. f. K. XXVII. 2
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Postridie,

Sccttndus Templum iogressi, contemplati sumus. Exterius, ubi olivetum
(lieg

-.»•i Christi ct Apostolorum est, legitur: Aberle (Albertus) Scheich, hatnmeM>ste* ^ Ölberg gestiftt.

In templö ipso, multi nobiles Schilling!, sunt sepulti.

Inter quos, Epitaphium fere sic est: Anno Domini 1352 obiit

D. Heinricus D. Schilling, roiles invictus, et fhndator altarium

B sub cancello constructorura, et consecratorum
|
in honorem Joannis

Baptistae, Katharinae et Msrgaretae yirginum. Afio 1350 obiit
%

D. Agnes uxor sua.

Postea, e Neiffa in pagum Beuram (aliquousque ab illo Schil-

ferno comitati) matutino tempore pervenimus, coelo nigro, et pluvia

minante : etsi tarnen non multnm eo die plnit. Intervenimus bon&e

parti concionis M. DanielisHauffii, ex Joan. 14 pentecosfico

die. Postea nos humaniter salutans, domi suae bono prandio re-

fecit. Apud quem collectanea multa de antiquitatibus Sueviae

vidimus: qui et mihi, ubi collegerit et conscripserit ordine, illas

promisit
.
postea nos aliquousque comitatus est: monstrans prope

pagum suum, elegantem hortum: in quo ipse exoticas etiam (ex
r

Italia) plantas multas educat. Dornum reverso ipso, servus eins,

sive colonus. nobis in via monstravit montanam vineam illius:

magnis suniptibns egregie instructam. Nam cum antea raons aridus

fuisset: eurn tellure longius ingesta constravit, vitibus frequentavit,

frnctuosum fecit. Eo monte donatus ab illustrissimo principe fuit,

non sine favore Melchioris .Tegeri. Non sivit nos Hauffius qnicquam

donare familiae.

KinHia. Postea Tettingam, inde Kircham, oppidum elegans, pulchro
6

templo, kgro fructuoso, venimus, patriara nostri M. Eusebii Stetteri.

Cu ins duct u, apud cauponem honoratum, oppidi consulem, in sub-

nrbio divertimus et pemoctavimus. Nomen ei estMartinoCreusero.

4 Ibi post svmposiolum i'ntravimus templum, ducente consule : et

erudite suaviterque concionautem ex Gal. 3 audivimus Parochuni,

M. Joannem Scbulerum. Diaconos habet^ M.Philippum Schick-

nrtftm, et Michaelem Genslinum.
Kir<*ii. Habet id templum (sane pulchrum) 4 ambones (Borkirchen) in

quorum unum (e regione Musici organi) ubi Magistratus oppidi stat,

ille me consul duxit. Postea, praedieti Ministri Ecclesiae nos benigne

salutarunt. Tune rogatu M. Eusebii, affinis eins (materterae maritus)
*

Üchloss. D. Georgius Keifer, capitaneus bellicus et arcis castellanus, nos

coraiter duxit in arcem KirchenBem: monstrans avtd^ewv duorum
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condavia omnia: allweg staben and kammer aneinander, seer lästig.

Inter qoae vidiraus etiam cubiculum (aream interiorem, sive im-

plnvium, spectans) in qua diem suam obierat nebilissima D. Eva-

christina, comes Wirtembergica et Mempelg&rdica.

Monstravit etiam nobis tov eu&ftovra, seu Bonaventaram, den

Willkämmen. Estnavis argentea, satis longa et alta: omnibus rebus man™»,

nantids (malo, carbasis, homunculis in corbes arrepentibus, etc.)

instructa et ornata. Capax est forte 3 quadrantium nnius men-

surae, sab pavimento, cui milites naataeque insistere solent Cogitnr

prindpe praesente, ebibere is
:

qni antea in arce illa non füit.

Vocatur hoc genas navis, ein Naven: et capacins est, belloqne

aptius, quam triremis.
{

Postremo, nobis in infima parte (sub illis otvuyttpt) armamenta- 5

rium monstravit perelegans, et bene instructum. Ibi stant bon1- ZraghMi:^

bardae (colubrinae) aliae iacnlantes globnm modid pngni: aliae

minoris magnitndinis. Ibi est qoicqnid ad ea tormenta requiritar.

Ibi ad parietes pendent hastae, bipenhes, haacken, doppelhaacken,

schlacbtschwaerter, etc. Distinctae sunt singulae bombardae suis

qnibnsdnm insignibus, praesertim avibns diversis^ aeneis et extan-

tibus. Haec omnia nobiscam spectarant ambo Diaconi. D. Parochns

excnsabat se concione postridie habenda. .

'

. 4

Supradictus Keiferus, perbnmanns vir est, annorum 78 et uxor

dus 75 annomm: quam in matrimonio haboit 55 annos. Ipse ab

ineunte aetate bella secutus est: varias et longinqaas regiones

vidit: atque etiam in Caroli V Imperatoris expeditione Africana,

ad Algieram, fuit.

Dedimus ministris, nobis illa monstrantibus, faonoraria honesta.

Ipse postea invitatn M. Stetten, ut affinis, domi Consulis
t

«Yeuseri nobiscam coenatus est Tum bene dormivimus.

Postridie, Kircha mane abivimus. Teninsd ^

Inter Kircham et Rossweldam, foveae lapidis fissilis sunt, Schifer-

stdu. Kiniims Rechberg—Stauffen—Stauffeneck sunt arces in monti-

bus altissimis.

ln campo vidimus (inter Kircham et Eberspachnm) den
|

Hirs- g

sprang (saltum cervi ante aliquot annos) LXX pedum, utroqne ex-

tremo stipitibus notato.

Transit« fluvio Filsa, Ebei'sbachi ient&vimus. Postea pertran-

sivimus sylvam pineain: et Adelbergam pervenimus, amplissimum Adeiberg*.

monasterium: sed in tumultn rusticano 1525 arustids exspoliatum,

et combustum: relicto tantum sacello, seu parvo fano, S. ÜLRICO
2 *
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jeekeie. dedicato: cui pepercenmt ob deprecationem hominis simplicis, seu

fatui: Qnaeso a vobis, huic meo fano parcatis. Ibi sunt aliquot

picturae: in muri, ubi introitur, dextera parte, intos: item in

lacunari Templi.
In muro

x x x x x Anfang diss Gottshns Adelberg, wie es dann von dem

Freiherrn von Ebersbach, genannt Volcknandus, angefangen und

zu End xxxxxx

djiuftpd.

Mönch oder Einsidel

£

Mönch

Hie übergibt Volcknandus ein anfenger

dies Gottshns den baw den x x X X

Weihung
Imperator sacerdos in

cnui cana viridi Teste,

barba, et tenens Epi-

corona im* Episco- scopi pedum.

peratoria. pus cum Post sacerdo-

post ipsuin 3 thuri- tem Dominus

principea: bulo Ebersbacensis

quorum pri- supra in Teste cae-

mns habet altare rulea, cum

rufam caesarie

barbam ßnva.

Hie wird der Fronaltar gewicht diss Gottshns, in bisin der Hertzogen

von Schwaben.

[®ier ift jtmfdjen Seite 6 unb 7 ein ©folt eingeflebt, bafi eine be=

ricbtigte 3*tnung unb Betreibung be« uoranfie^enben ©ematbe« gibt,

mit bet non Qruftue getriebenen Suftrift:

Ex Adelbergensi sacello.

Emendatius.
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Accepi 23. Mart. 1589

inde, a M. Georgio

Osualdo, Adelbergae

praeceptore

Xk Überfchrift über ber fechßteitigen Safel lautet f>ter:

Deest una vocula. Anfang dess gottshauss Adelberg Wie es

dann von dem Freyherrn von Eberspach genant Volcknandus an-

geföngt, und zu dem ersten.

3n ben beiben groben Quabraten ber oberen fiälfte ltnfß:

Mouachi vel Eremitae; rechts : Monachi.

3n ben beiben fchmafett SHütelfelbern, linfß: Volcknandus ein an-

tanger dißs gottshauß gibt den granen Brüdern die hofstat; rechte

:

*•

Volknandus gibt hie die hofstat den Praemonstratern von — unum

vocabulum deest,

3n ben beiben groben Ouabraten unten, lütfe: aedificium; rechte:

consecratio vel dedicatio.

Unterhalb, (iniß: Hie übergibt Volcknandus ein anfänger dißs gotts-

hanß den baw, reliqua hic super ianuam templi non possnnt legi

;

rechte : Hie wirt der fronaltar geweyht deß gottshaus, in beyseyn

der Herzogin von Schwaben.
t #

9fc$te wirb an biefeß grobe fechsflächige Duabrat ein fdjmaleß fRechtetf

aitgefdjloffen, gefrönt non einem Sogen, in bem fleht: Interposita hic

est fenestra (et haec suprema linea videtnr continnanda esse).
• • 4

Baratt fchliebt gegen rechts eine weitere grobe oietecfige gfäche an,

bie oon oben nach unten breigeteüt ifl, entfprechenb ber groben gftidje

am linfen ©nbe. Uber bie ganje Jtöche ifl gefdjrieben: sic videtnr

legendum: froiben oder graven, quod est verisimilius. den fromen

brüdern. nud zuletzt dem orden von praemonstrat. pauca sunt

reliqua quae legi non possunt. Xk beiben groben Duabrate oben

unb unten finb (eer; in bem fömalen SRechtecf 3triften ihnen fleht:

Bruder von Roggeuburg sind gefürt vom tal auf den berg das

Gottshaus znbawen.]
|

In eiusdem muri latere post suggestuin. 7

Brieder von Roggenburg, sind gefürt vom thal auff den berg

das Gottsluis zu bawen. Vallis enim sylvosa subiacet. huic monti,

per quam ascendimus.

In lacunari, in campo quadrato.

Imago tt; üeoToxoo, uera tou rai&ou ’lroou.

Episcopus cum pedo.
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Ante illam, Fridericns 1. Imperator Imins nominis.

templum cum tum.

Post enm, Fridericus 2. Imperator huius nominis.

In Choro buius fani,

in parva tabula orichaleea.

Ludovicus Wernber, patria Hochdorffensis eis Xeccarnm. in-

gressus monasterium Adelbergense anno Domini 1505 aetatis suae

15. ac in' ordine Praemonstratensium, partim in monasterio lioe.

partim alibi, Ecclesiae serviens, inculpate trivit vitaiu. Tandem
coenobio destituto suo Abbate, ultimus sui ordinis postrcinusque.

’ more veteri anno 1547 sub Duce Wirtembergiae Udalrico Abbatiae

praefectus, eam magna laude, et slngulari oecouomiae studio. us-

8 que ad finem vitae administravit. Demum
,

anno 1565 Januarii

die 5. fato suo fiinctus, reliquum mortalitatis huc in siuum matris

omnium deponi voluit. Quod posteritAs illi suecedens F. C. (— t‘a-

ciendum curavit).

In Christo resurrectio mea. Anno Domini 1565 gubernante Du-

catum Wirtembergicum Duce Christophoro.

Supra portam Turris huius fani, in lapide.

Anno Domini 1500 feria seennda Pascae, Dominus Berchtoldus

Dürr, Abbas Adelbergensis, posuit huius capellae primum lapidem,

sub infula ac aliis vestimentis, cum solennitate congruis, in prae-

sentia sui conventus, et alionim.

Credimus, Adelbergense coenobium, maius oppido quadrangulo

Gretzinga esse, pleraque eius aedifieia, de novo post rusticanum

tumnltum aedificata sunt.

Humauissime accepti surnus a reverendo D. Abbate Kvangelico.

pio et eruditissimo, D. Christophoro Bin der o. viro procero, sene,

venerabili facie (qualis erat Adami ßauri, hic Tybingae 14. Martii

proximi, mortui) et a Procuratore Monasterii, Aristotele Engel-

9 harto: enius facies assimilis est faciei*D. D. Chiliani Jurisconsulti

apud nos, piae memoriae.

u. scb. Ibidem perpetuo iam, beneficio princ;pis, alitur M. Sebastianus
’ Pontanus Ulmensis: quondam (ante bellum etiam protest antium)

patri meo, qui me de suo nomine Martinum vocavit. notus. Natus

is Pontanus 1519 fuit: mihique 1). M. Samuelem Ffailaftdum. salu-

tandum iniunxit.

Legendas mihi dedit uterque Abbas (Maii 27) et Prociirator

(Maii 28), quasdam de Monasterio antiquitates. Aluntur il*i ali-

quot adolescentes Studiosi: quibus duo praeceptores praesunt.
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Supra portam

pistrini, in lapide.

M. seine], 0. quater, L. et X. ter, V. qunqiie seine!.

:

snb patre Berchtoldo completnr hoc opus anno -

Utens eonfirmavit hoc coenobium Fridericus I. 1181 Indict. 14.

anno Regni sui 30, Tmpcrii vero 27 in Castro Stauften s. Calend.

Junii.

Literas Friderici eonfirmavit P. P. Alexander 1181. XI. Calend.

Ang. Anno 1250. Das Hertzogthumb Schwaben und Österreich ab-

gestorben.« Tune vixit Wirtembergiae Comes Kberhardus Greincr:

quem peperit Agnes, Herteogin auß Holand. zu welchen Zeiten galt

1 Scheffel rocken 2 ß.

1 Scheffel dinckels 20 ^.
l Scheffel habers 16 h(eller).

Anno 1502 Fridericus comes Helffensteinins obiit in Castro Xifon,

ubi erat captivns.

Haec Adelbergae.

Postero die, Adelbergam reliqnimns, comitante nos satis longe

M. Martine Viola Martisbacensi, procero viro.

Inde non longe transivimns pagrun Hnntsholtz, ubi pnlehruni

Templnm est: in cuius lacunari haec sunt picta.

Maria virgo et Abbas ^porauvoOvrs;, ac duo Episcopi 1494.

Berchtoldns cognomine Dürr, venerabilis Abbas,

hanc tibi, Christe, sacram condidit Ecclesiam.

Et rogat, ut clemens etc.

Epitaphium in solo, t<2 &a?;e£<? tou v«o*7.

#

Im iar, als man zeit 1583 am Freitag den 18. Octob. starb der

ersam Aristoteles Engelhart, der iünger, gewesener student zu

Tübingen, im xxieringen alter, dem Gott gnade. Amen.

Contendebamus inde Hohenstauffam versus, ducente nos pauper-

cnla muliercula 2 baciis, et magnas gratias agente. Xam integra

hebdomade tantum 3 bac. promeretur, subtilissinie filando uxori Prn-

curatoris Aristotelis 1 librani lini.
j

Inde pergentes, reliquimus Bercingam ad sinistram.

quuntur alia peragrata

Lora se-

Zell, ein Weiler

Birenbach, pagus

Kraetsbach, 2 hüf

in pratis.

eil lli <
‘ Ull

-

rit'lino

io

iluiurhis

(lies

29 . Miüi.

Procurat >.»-

ria Aristn-
tclis fllius

»ostor lij>-

Oiscipulus,
imlcher.

11
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»ojjjn- Inde sylva, agri, sylvula, agri. Tune Stauffa pagus*5
), ad

meiidiem (respectu Adelbergae) spectans ; . in quem pagum porta

Hohenstauffae despicit. Nostra via, ab Adelberga, erat tanquam

a septentrione ad meridicm versus.

Tune sab tilia, ad radicem montis Hobenstautfae, mensuram

vini bibebamus, die serenissimo.

Concionator ibi est M. Joannes Maier
:
qui nos in castrum illud

snrsum duxit: sicut et postea, cum descendinius', et Lorcham versus

perreximus, nos humaniter longe deduxit.

Fuimus circiter 2 horas in arce, omnia spectantes. Restnnt

antem moenia prisca eircumcirca, nec ubique amplius aequali alti-

tudine, sed in aliquot partibus saxa deciderunt. Scultetus clavem

ad portam servat. Area tota arcis, iam herbosa est: quod foenum

conficiet ipse Scultetus, qui tune domi uon erat. Duae turres, sine

tecto (sicut et totus murus, seu repCßoXo;) sunt, et decurtatae: licet

adhuc satis altae. Mons ipse, rotundus est, ceu pileus, sed tarnen

evepoy.w<S;. CircumiVimus ipsa moenia exterius: et parum circum-

circa marginis restat: ita ut castrum non potuisset maius aedirtcari,

quam quantum nunc est: quia mons satis praeceps.
|

12 Nulia uspiam pictura amplius apparet, nulla insignia. nulla epi~

grammata: sed formosi olim corporis nunc tantum cx^srov videmus.

Muri cniusdain intus, paries aliquantus restat: cella sub muro intus

transverso (quo castrum in 2 areas nunc divisum est) lapidibus

fere oppleta. Puteus quoque lapidibus expletns. Arbusculae ali-

quot locis intra arcem enata sunt. Die maur hat zinnen gehabt:

die Quaderstein, sind fein iu der mitten erhebt ausgehawen, sicut

in moenibus Noribergeusibus. L&pides adhuc ex incendio rubent.

Interdum aliquo anno arat et consent illam Scultetus pl&nitiem,

seu aream. Nunc vero, herba seu gramen, prolixitate usque ad

genua pertingens, inest: tanquam si esset hortus, aut pratum cum

floribus pratensibus hortensibusque. Murus circuitus crasskudine

fere 7 pedum est. Ex eo monte longissimus et amoenissimus cir-

cumquaque prospectus est. Dicitur, qui acute cernant, eos posse

ad Rhenum usque prospicere : si tarnen sciant situm locorum et

Rheni. Ascenditur illo, ex pago, quadam semita, quam nos secuti

sumus, satis ardua et angusta. Ascenditur et latiore, verum per

ambages, via, qua currus agi potest. Est quoddam specus sub

8) Mm (inten Stanb &ier ein Heiner Mufrift ber 'Staufenburg; red>t3 3ei^nung.
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parte superiore montis infra moenia, das Haidenb»eh 4
). Sed m»

non descendimus eo: quia mihi deseensio de monte periculos.i

videbatnr. Intra castellum aseendi potest in muruin, et alicubi er.-

cumiri. Pagus Stauffae, olim multis privilegiis a Dueibns Snevia*-

13 dotatus, eorum adhuc quaedam retinet. Jnxta pugum infra.

planities quaedam est modica, quondam chnreis serviens. A pag<>

nsque ad portam arcis, 450 passus sunt.

Tempore belli rusticani (ut nobis, cum rursus deseendisseinii>.

et mensuram vini biberemus, Rusticus quidam senior dicebat) in

arce praesidium erat tantuni 32 viroruui, Procastellano Miebach*

Reuss a Reussenstein u. zu Vilseck, nomine Castellani Georgii

Stauferi ex Blossenstaufä, tune absentis, Veuit signum peditum

rusticorum : sed eorura circiter 14 ictu globorum bombardicorum

interfectis, ceteri discesserunt : donec aliquot millia rusticorum

venerunt: et bombardis ab inferiore regione arcem impetiverunt.

Tune Praesidiarii, et pauci, nee bene instructi necessariis rebus.

excesserunt. Rustici autem occuparunt illam, et combusserunt.

Eodem modo, illo tempore, castrum Deck tractarunt, et alias

arces: ut etiam Lorcham Adelbergumque. Primo. loca talia occu-

parunt: postea dispoliarunt, ;et vino cibariisque sese replevenint:

postremo, ignem iniecerunt 5
). Nec dubium est, quin multas ita

Bibliothecas
,

mnlta antiquitatis monumenta, multas literas et

Diplomata, nec pauca etiam historica, perdiderint: sicut eodem

furore bibliothecam. Bebenhusanam ita dissiparunt: ut in papyro

et chartis, supra genua incederetur.

.

14 [Siet folgt ein ©tunbrifj ber So^enflaufenburg mit bet Übetförift

:

Figura misqrandanuu Hohenstauffae reliquiarum, subinde decre>-

centium: ut intus circumspiciens, non uisi ruditer, notare potui.]

Cum iam inde exiremus: M. Eusebius scloppum t-rans Mumm
Gamundiam versus, displosit; ego cantionem Germanicam cecini.

Mag ich ungläck nit- widerstahn. Nunc etiam omninm (.3) nomina.

dextro vestibuli portae muro sunt inscripta, lapide rnbro, mit einem

rötelstein.

15 Eodem 28. Mail, ab Holienstantfa Loreli am (vulgus. ibi

^orcha. X/aurachaui vocat) perreximus, qno et ea vespera venimus. Tun«'

reverendus D. Abbas Abel Yinarius, Ducatus luiius Generali>

dignissimus, nostri Abelis pater, nos magna cum gratu-

4) 2)aju 9tanb6emcrfung : Lotharius oliui circa 1127 Hohenstanftiie obsid* ns

liebem Conradum, sic arcem suffodere aggreesus fuit.

5) ftanb&emerfung : rapaya’. to v.izpoo tcötgu, 1. Cor. 7.
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latione liumanissime excepit: de rebus Tybingensibus, et aliis,

quaesivit: ad coenam lautam fessos adhibnit. Procuratori eiusdem

Monasterii, literas mei commendatitias (ut scilieet mihi antiquitates

ab eo monstrarentur) ternas reddendas misi. Primas scripserat

filius ipsius, meus Tvbingae auditor, Baccalaureus, Joannes
Angelus, tune convictor egregii Pastoris Ecclesiae Tybingensis

M. .Toannis Georgii Sigeuarti. Alteras eiusdem argumenti literas,

ad hunc Procuratorem (cui nomen est Petro Angel o) mihi idem

hie Sigeuartus, ut ad affinem suum, dederat. Tertias scripserat

elarissimus Jurisconsultus . D. D. Samuel Heidenus : hic Tybingae

in Anlico Iudicio, et alibi, operam strenuam navans. Loca huius

miliiarii. ab Hohenstauffa Lorcham usque

Hohentauffa. Adelsteten.

Maidis, pagus. Reichenhof.

Lorcha, monasterium. Ibi bene dormivimus.
|

16 Postridie, nempe 29. Maii, Templum Laureacense ingressi (sicut

Tci»i*ittiii. et pridie vesperi) contemplati sumus ibi omnia. Sane illud magnum
est, et pulchrum: hodie tarnen (pnstquam nulli amplins adolescentes

ad studia in coenobio aluntur: quae res paucis abhinc annis desiit)

non usurpatur
Figura eius interior.

[golgt ein ©runbrifc ber fllofterfirdje non £ord), ngl. ©. 29.]
j

1" Insignia huius Monasterii sunt imagines 3 coniunctae 1* Pauli,

2. Mariae, 3. Petri.

In medio tenipli, lapideum monimentum magnum et altum est,

tamquam altare, albicante colore.

[gofgt eine S^nuitg beft 3)enftnalft.]

9*

Longiiudo, plus XTspitharamrum

alt itullo )
UUI »pitliitnrnriini



Snpia iaonem eins, pro-
mmbit in trnoeo ; earnl-

fez fnne demittit secarim
colio eins: post carni-
flcem sedet papain «Mo,
nun Cardlnale, et Caro Io

Gallo

Phil, et Irene, genibus
nixi, atqne veste pedes
tectoshaben tes, tabellam
elevatum tenent : in eins

medio, cst Christas cru-
ciflius, sab qno Ioau. et

Maria. In dexter» ta-

bellae alo, exaltatio ser-

pentis: in »Iwiatra, iui-

molatio Isaaci.
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III Altäre

a

Saeristia

Fridericos 2. Imp.
|

Conradinas Ultimos,
decollatos 1250 Nea-
poU. adolescens ca>
raphractos, com gla-
dio

Frid. 2. Dux Sueviae
onoetdos. Insignia
DucumSueviae,3 ful-
vi leones, in campo
rubro.

Fratres fandatoris,
picti

Walthoras Ladovicus
i

porta

ä
Snpra in muro. Post

Christum nt natum ter
aecula qoina abiere: vi-
cenus quartus com in-
soper annus erat:
et aexto nnnas Maii, hor-

ribile dictn,
plancendum laerymis
luctlücisque raodis:

coenobium hoc flamis
vastavit rostica tnrbu

etc.

Hat grün bösen an, und
ein blawen rock. In?
signia Sneviea ln pec-
tore biclpitis aqmlao
nigrao.

Imp. aimilis facie Abbati
Bebenhaa. D. D. Ebnr-
hardo Bidembachio.

’S

s

et eius uxor. genibus
innixi, coenobium alto

tenentes.

clausa

Occas.
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Circa 4 latera monimenti, in supremo ambitn, liaec verba in-

cisa sunt.

1 Anno Domini 1102 ward diß

2 closter gestifft ®). Hie ligt begraben Hertzog Fridrich

von Schwaben. Er und sein

' 3 Kind, diß closters stiffter sind. Sin

4 uachkum ligent auch hie bii. Gott in

allen gnedig sii. Gemacht im 1475.

Haec fere de Templo.
j

18 Reliquas horas diei, omni diligentia consumpsimus inspiciendis

et legendis (quibnsdam etiam describendis) literis antiqnis: fün- ,

.

dationis et confirmationis Monasterii huius. Primas, aut etiam
•

alter versus, antiquarum literarum, maiusculis characteribus ita

descriptus est: ut aliquis obiter inspiciens, Graecas literas esse

putet. Ut

NOS FRTDERICVS

Literae fundationis (Friderici 1. Ducis Sueviae) scriptae sunt

1102 Indict. 15. Non. Maii die Sabbati.

Confirmavit fundationem Fridericus 2. datis literis Ulmae
12. Calend. Jul. 1215 indict. 3 anno regpi sui 3.

Ante eum confirmavit quoque Frid. 1. 1154 indict, 2 anno regni

sui 3. Goeppingae. Item Henricus VI cavet, ne alienentur bona

coeuobii huius. Nordelingae 1228. 7. idus Septembres indict. I.

Denique Conradus Rex 2. quoque confirmavit Laureacense

Monasterium 1139 Indict. 2 in loco qui dicitur Laureacus.
c

i«,
Pransi deinde cum jeverendo D. Abbate, coenati cum D. Pro-

curatore, splendide et hilare suraus.

s.-xiui ijics Postero die discessimus, a<n*a<jap£voi xupiov aßfav

:

10
comitante nos satis longe Abbatis genero M. Martino Claessio,

Lorchae pagi Diacono. Petituri eramus Schorndorffium : ubi ego

novissime 1551 anno fueram: Hispanico inibi, in tribus eins portis,

ligneum 7

) sub fornicibus altis transitum habentibus, praesidio

Oaroli V. tune adhuc versante.

1. Lorcha coenobium.

2. Lorcha pagus vicinus. In valle Remsae fl.

6) 9lm Saitb: gestifft, nröotag.

7) §anbf<Ör. lignm.
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3. Walshausen pagus, ubi olim

Cancellaria et monetaria (ut fertur)

Friderici Barbarossae.

Ad dextrum in monte, S. Els-

4. beten berg: ubi eiusdem Frideri-

ci castellum fuisse dicitur. Rusticus

ibi, aurofiadr,;, domum sibi bene

aedificavit hoc tempore.

5. Pliderhausen, pulcher pagus.

6. Schorndorffium. Ingressi per superiorem portam. Sunt sjhorn-

3 portae 1 . superior cum amne Rempsa a Loreha defluente

2. inferior» Heppachium et Beutelsp&chum versus 3. media

Haupersbrunnam versus.

Schomdorffii in caupona pransi simms. Honoravit nos vino

1>. Philippus Chonbergerus: D. Stephani» quondam Tybingae

praefecti minoris filius. Me>.avo#pi£ xal f/x>avo uCpav. Circumduxit

nos super aggere oppidi (toto herboso et viridi) circumcirca,

M. ('hristopho|rus Ridius, scholae ibi moderator, vir doctns 20

et hum&nus : habens nunc filium Tybingae opivupwv, ad Magisterium

complentem. Postea Praefectus minor, Sixtus Weselinus,

uätoc, xai vipwv nobis iuxta coemiterium Templi (iuxta quod

rt Latina Schola est, et parochialis domus) monstravit equestre

molendinum (die Rossmühle) constans 2000 circiter florenis*

Quod’a 16 equis, aut 32 hominibus, circumagitur tempore ne-

o^ssario : ut, cum caetera et usitata molendina deficiuntur aqua:

-ictit proxima hyeme acciderat. Ibi uno die et nocte tantum
t'iirinae conficitur: quantum aliquot millibus hominum sufficiat.

Dehinc in M. Ridii domo 1. vino honorati fuimus nomine

Praefecti minoris, et Magistratus 2. symposio accepti a Ridio
» 4

"Umus, et hilari musica: praesentibus eodem Praefecto, et duobus
* ’onsulibus :* GeorgioGaerewick et Georgio Staehelino: necnon

Kcclesiae Diacono, M. Balthasaro Reissio.

Praefectus Bassum una cum M. Stehero cauebat.

Plerique omnes Senatores Schorndorffii, literis et musica eru-

diti sunt.

3. coenati ibidem laute sumus: iisdem, quos modo nominavi,

praesentibus.

Ita hunc diem et noctem laeti clausimus.

Sequenti die, Sehorndorffio feliciter discessimus: longe nos

hnm&nissimo Ridio ' comitante.

1

In valle

Remsae fl.

2t
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Antea tarnen in Choro Templi, hoc Epitaphium descripsi

Anno Domini 1408 iar starb der wohlgeborn herr Rudolf,

Graf zu Tübingen, dem Gott gnedig sei.

.
Itineris loca.

1. Schorndorff.

weiier 2. Weiler, lbi (agente M. Ridio) David Wollaeber (qui
pagua non •

.

Ko«* Wirtembergicae genealogiae tabulam, ante aliquot annos

dorir. Senatui Academiae Tybingensis donavit) nobis humanissime

libros Tnultos rerum Snevicarum, quas collegit a pluribus

annis, monstrauit: imo etiam partem mihi commodato dedit.

Er sicht, wie Doctor Joannes Faesenbeck, nunc diu Ulmae

Theologus.

3. Schlicht.

4. Domashart, lbi ient&vimns.

5. Engelohen.

6. Reichenbach.

7 . Steinbach.

8. Wendlingen oppidnm. Ibi lacte et vino refecti samus

a pastore Ecclesiae M. Johanne Weiningero. Aderat et

giganteus iuvenis Joannes Ulricus a Remchingen.

Postea idem pastor nos longissime deduxit, fere Nyrtingensem

ad portam.

Ad latera erant pagi, Unter Bohingen, Unter Ensingen, Ober

Bohingen, Ober Ensingen.

(£ier auf bcm Stonb: Zu Oberensingen conficiuntur molares

lapides insignes, ex latumiis effossi egregiis: qui per Dannbinm

etiam longe deportantur. Incolae, qui huic negociationi operam

dant, civiles et lauti homines sunt.)
|

22 Tum Nyrtingam (pulchrum oppidnm) pervenimus. Divertimus
Nyrting». apU(i Moderatorem Scholae, M. Joannem Alb ertum.

Ibi douati sumus vino 1. a Pastore Ecclesiae, M. Alexandro
Wolfhardo 8

). 2. nomine Praefecti et Iudicum, seu Magistratus:

etsi Praefectus Baltasar Mytschelius, nunc abest.
M

3. a D. Magistro Curiae (illnstrissimae Dominae Prindpis, quae

est mater nostri illustrissimi Prindpis, D. Ludovici, Annae Mariae)

Cyriaco Zerrero.

8) öier am Sianb: Tabulam Wirtemberg. Y«v«aXoYtx^v mihi commod&vit Baut

ei remisi 7. Septemb. per adoleacentulum utudiosom Joannem Maccum, IC. Michaelis
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Hilare coenati samus, praesente quoque Archimagiro (Kuchen-

maistero) eiusdem Dominae, Joanne Eberhardo: procero, pulchro,

comi, viro.

Postridie, ab hora 7 a usque ad 9*ra in arcis parte inferiore u«™
(Tyrnicio ^aXocruXw t.okxm/ky) invitatu humanissimi Magistri 1 . Juuii

Ouriae ientavimus laute.

Inde discedentes, Tybingam feliciter rediimus.

Nyrtinga.

Ad dextram Graetzinga.

Schlaittorff—Heslach, ad dextram.

Walttorffium.
*

Pfrondorf ad sinistram.

Luschnavium.

Tybinga.

Feliciter peregimus hanc expatiationem : nihil aliud, nisi hono-

rificam omnium humanitatem erga nos, praedicare valentes: ac

compater mens colendns, Stetterus, ct M. Abelus, plurimum mihi

in vetustatis indagatione profuerunt.

TtS x'ipu»)

•ärtt. SlecMja^rfb- f. SanbHgcf«. X. 9. XXVU.

I
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öbs SlspBrs BBbBttftaufen.
• •

Son Dr. ®. ge Steifen.
%

3n bem frönen SBerf ooit <5b. Paulus : „3)ie 3iftcrjienferabtet

Sebenhaufen", ^etausgegebcn 90m SBürtt. ältertutnßoerein, finbet ftdf>

eine gute SBiebergabe beß intereffanten, non ©eorg Soofen wieber*

bergejMten Silbeß non Galatrana in Spanien, baß bie äufmerffamfeit

jebeß Sefucherß beß ehrwürbigen äloflerß auf ftch jieht. älß 3a$reß=

§a^I ber Malereien wirb 1513 angegeben. SMe Segnung auf bie ge=

nannte Stabt ift burdj bie 3nf$rift Calatravia gefiebert, Setradhten

roir junädjft bie $arftettung auf bem Silbe an unb für fi<$. Sinte

(00m Sefdhauer) i(l ein Springbrunnen bargefiellt, rec^tß non biefem

(nach Paulus) bie Äloftergebäube, eine Ätrc^c mit flreu^fd&iff, mit bunt-

gemuflertem $)adh, an ber ^o^en Untermauer ber Same Calatravia,

redete ein Älofiergebäube, üietleidjt baß äbtßhauß. äuß ber Äirdje $tetjt

eine Sdfcar mit Äutten unb einem Überfleib barüber außgeflatteter, meifi

bärtiger Stänner, fafi in Sebenßgröge gehalten; fie fxnb fämtlidh mit

Sd&wertem bewaffnet, bie fie in oerfd&iebener ©attung tragen; ber nor=

berfle ©eroappnete |at in feierlicher Gattung in ber linfen ßanb eine

Jahne, auf ber jroetmal ein roteß Silienfreuj angebracht ift, mit ber

redeten ^&(t er baß Sd&mert geffuttert, ebenfo bie jwei Stänner ba=

hinter. 3hm jugefehrt flehen unbärtige ©eflalten mit Xonfur unb

Äutten, ohne 3^eifet Stöndhe. 3)er uorberfle non ihnen, bem genannten

Präger ber Jahne bireft jugeroenbet, h^Ü mit ber Sinfen ein aufge*

fdhlageneß Such; bie Rechte erhebt er feierlich wie jurn Sdhwur; non ben

übrigen 2Könc&en erheben vier bie linfe ober rechte §anb, bie anberen

haben beibe £änbe in ben Srmeln ber Jtfeibung jufammengefdhlagen

;

ein Stöndh entfernt ftdj mit einer ärmbrufi in ber £anb in gebüefter

Gattung nach redhtß. än ber Stauer, bie ftdh von bem äbtßgebäube

auß hiitftieh*/ «hebt ftdh etwa in ber Stitte ein ftattüdher Sau mit

£or; weiter redhtß in ber Stauer ifl ein ju bem alß (tarier Strom bar«

gesellten ©uabiana führenbeß £or; biefem flrebt bie genannte ©eflalt

§u; an ber Stauer flehen 3uf^auer mit bem ©eftdht nach bem Jlu§.

$)urdh baß $or, fowie gu feinen beiben Seiten fleht man Schiffe, bie

Sorberfeite nadh linlß gelehrt, mit einge&ogenen Segeln
;

an einigen
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SRaftförben ift gleichfalls bafi tote Siltcnfreng angebracht; im TafelwerF

unb in ben mit bent Krens ©erfe^enen SRaftförben oon ©Riffen gunädhft

bent Ufer fieht man ©chiffsleute, ebenfo im Schiffsraum. Rechts oon

bem Stbteigebäube ergebt fi<h in ber gerne eine ftattlidje Surg; auf ben«

jenfeitigcn Ufer, linfs oom ©tranbtor, geigt ftd), non Sergen überragt,

eine Kirche mit ©ebäubeu. Sie grage ift nun, was bas ©emälbe bar«

fieHt. £ören mir barüber fßaulufi : „ Ser Mairie Calatravia, fagt er, er=

Hart bafi Silb, (Sinfi in ben (äugen Kämpfen ber ©panier wiber bie

Ungläubigen Ratten bie ftolgen Tempelherren ben 2Rut. nerloren, bie

ihnen non bem faftitifchen König SUfonfi, bem Krieger, übergebene

©tabt ©atatraoa länger gegen bie Übermalt gu haften. Umfonft hatte

ber König ©ancho feine ©rogen aufgerufen, jebem, ber bie ©tabt gu

retten ben SRut hätte, ©tabt unb ©ebiet non ©alatraoa gu erblichem

Sehen uerfprocfjen. 6« war fein ©ib mehr ba. Kein gürft, fein SRitter

wagte efi. Sa erboten fich — efi war im Saht 1158 — gwei 3if*ergienfer*

mönche pon gitero, ber alte Kriegfimann Siego Selafiqueg unb fein 3töt

ftaimunb, bie Serteibigung ber bebrohten ©tabt gu übernehmen. Diait

. fpottet ihrer, aber ber König, burdj ben ©eifl ©ottefi geleitet, pertraut

timen. ©ie. rufen ihre Sriiber, fie rufen bafi Soft gur $ilfe auf, unb

©alatraoa wirb gerettet. Sa« war ber Urfprung befi 3iflcrjienfcr=

ritterorbenfi oon ©alatraoa gewefen. ©in rote« Siltenfreug — biefelbe

götm wie auf bem ©chlugftein befi KapUetfaalfi — auf ber linfen

Stuft war ihre Sufigeidhnung, bie Kteibung bie gewöhnliche be« D.r=

benfi, nur wenig geänbert, um ben ©ebrauch ber SBaffen gu er?

leichtem. Sie gelbengeit befi Crben«, bafi war alfo ber ©egeu=

ftanb biefefi ©emälbe« im SBinterrefeFtorium. * Söeiter fagt Paulus

:

„Gß ift ein Sußgug ber SRittetmönche gum Kampf gegen bie Un=

gläubigen, wafi hrer bargeftellt ift. genfeitfl ber Türe fommen öftere

•SfÖnChe, welche bie Slufigiehenben fegnenb empfangen, ehe fie bie Schiffe

befteigen, bie auf bem ©uabiana ihrer warten.“ ©egen biefe lefctere *

Seutung taffen ftch unfere« Grachten« einige Sebenfen nicht unterbrücFen.

Sor adern, wogu fotten bie 9Httermön<he bie ©$iffe befteigen? Sie bar*

geftedie Surg, wirb man annehmen bütfen, ift bo<h wohl bie pon ben

SRauren hart bebrängte gttabede pou . ©alatraoa. ©ie gilt efi gu ent?

fefcen. Stollen bie Witter bie« tun, wogu ft<h einfehiffen, ba fie hoch

wieber lanben mügten, ein Vorgang, ber ftcher bem geinb nicht oerborgen

bleiben würbe? Ser Gntfafc ber Surg liege ftch genug oiel einfacher

auf bem Sanbweg bewerffledigen, gumal ber Stoib, ben man unterhalb

ber Surg fieht, ©elegenheit gu unbemerftem fieranfommen bieten bürfte.

Huch bie ©tellung ber Schiffe ift entfliehen eher bie oon angefommenen

3 *
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ulß jur Slbfohrt gerüfleten gahrgeugen. Xaß beroeifi oor allem bet Um=

ftanb, baß ihre Segel eingejogeit fmb. - Wären bie Griffe $um Abgang

bereif fo mären bodj biefe herabgelaffen, nicht gerefft. 3lu<h bie Situation,

ba§ bie Wönche bie auß^iehenben Stüter fegneub empfangen follen, roiU

nicht flimmen. §ierju märe baß Buch in ber $anb beß oorberflen SJtöncheß

fieser nicht notmenbig. Weiter: Xie Witter mären, roenn fte ben ©egen

ber SJtöndhe empfingen, mahrfcheinlich fnieenb bargefieHt unb mürben an=

bädjtig, mobl einen Greift bilbenb, ben Worten beß fte Segnenben laufeben.

Xaß ifl nicht ihre Haltung. Xer Wöndj mürbe jum Segnen beibe $änbe

ergeben, nicht bloß bie Siechte emporftreefen ; bie lefcten ber Mütter, bie

noch unter ber Xür ber flitche flehen, mürben bie Worte beß Segen«

f<$mcrH$ oerneljmen fönnen. g. 2L Xf^erning in ber beim Unioerfttätß=

jubiläutu 1877 beti gejtgäflen in Bebenhaufen überreichten Schrift h®tte

baran gebacht, baß baß Bilb bie Sfofunft beß ©rafen Gberharb b. Sit.,

erften öerjogß oon Württemberg, auf feiner gahrt inß ©elobte fianb im

$afen oon 3oppe barfteilen föhnte, hat fi<h aber felbfl bie entgegen*

fiehenben Sebenfen, oor allem, baß bie giguren recht« bie SJtÖnchßtonfur

tragen, nicht oerhehlt. Gr hat meiter ben ©ebanfen außgefprochen, bah

cd fi<h, ba bie 3'P«r5ieit feräbte baß Bifttatioußrecht in ben fllöfient ber

ihrem Crbcn affUUerten Galatraoaritter hatten, um eine etma bem Slbt

oon Bebenßaufen übertragene Bifttation hanbeln fönnte. St. o. Stoth im

Staatßanjeiger 1879 Str. 54 hat ba« Bilb folgenbermaßen ju beuten ge*

fucht (f.^auluß a. a. D.): „Xie Galatraoaritter gehören jum 3ifi^aienfers

orben unb (tauben unter SJtorimonb. 3^er^cnfer °°n außroärtß fommen

regelmäßig nach Galatraoa, fo oft ber Slbt oon Worimoub jur Sifitatiou

biefeß unb ber anberen ben Galatraoern afftliierten Stitterorben nach

äaftilien fant. SJtorimonb hatte fogar baß Stecht, ben Galatraoer SJtönchen,

nicht ben Gittern ober Saienbrübem, ben Sßrior $u fefcen. 9luf unferem

Silbe fommen bie Wönche, jenen Slbt an ber Spifce, unb meijen bem

Weiftet ber Witter ihre Statuten unb Beglaubigung oor. Xie Stüter

aber finb eben im Begriff, oon ber Äirche au«, mo fie ben Segen

empfingen, ft<h auf einen Ärifgßjug ju begeben, mofür bie ©aSionen

bereitliegen. Xet Water, ber natürlich Galatraoa niematß gefeheu, auch

baß ftofiüm ber Stüter, fogar ihr rote« ßreu$ ungenau miebergegeben

hat, läßt einen fchiffbaten Strom an Galatraoa oorbeifließen, mährenb :

ber ©uabiana roafferarm ift. Xaß gehört }u ben Sutaten, beten er be*
|

barf, um ben ©ebanfen bem Sefchauer einbriitgüch ju madhen, * mie bie

Stitter, melche gleich gürfien Krieg führen, bem Wort beß Worfmonberß

fich ju fügen haben. 3m 3«ni 1471 mar ber 316t oon Giteau£, ber

©eneral beß Drbeuß, in Sebenljaufen anroefenb, um nach bem Stücftritt
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beä 2l6tS 2Bemf)er bie Wahl eines Nachfolgers au (eiten, tiefer ?rälat

mar fipmbert non JBoane. S)ie Sfomefenbeit biefes WürbenträgcrS mar

«in großes (Ereignis unb gab au gefttidhfeiten Stnlaß. ©raf ©bewarb

non Württemberg ließ ftch oon ihm in bie Srfiberfäaft bes DrbenS auf«

nehmen. SDerfelbe ßpmbert aber ifl früher 3lbt oon URorimonb unb als

foW&er 1461 auf ber Sijttation in Spanien geioefen. Sei bet ©elegen*

beit but er fogar bie Würbe eines (aftilif^en ©rauben erßer ßlaffe für

ft<b unb feine Nachfolger empfangen, ©r mag ben Sritbern in Sehen»

baufen ben flogen 3ug burd) ßaftilien unb Portugal non einem DrbenS*

taus $um anberen gefcbilbert haben, unb bem Slbt Sembarb (ag es

nabe, bie Wanb feines im Sau begriffenen Nefeftoriums mit einer 2)ar«

iieffung au fdjmüden, roeltbe nic^t bloß für ben Orben fdhmeicbelbaft mar,

fonbern au$ eine rttbm(i(be £atfa<be aus bem Seben feines ©önnerft,

augleidh bes bamaligen DrbenSbaupteS, Bereinigte. " hiergegen bürfte

folgenbes au fagen fein. Bis Bnbenfen an ben Sefutb bes genannten

BbteS in Sebenbaufen mürbe ftcb bo<b mobl eine feierliche ©jene, bie

fi<b eben bort im Ätofier abgefpieU bat, eher geeignet haben, als eine

Sifitation im fpanifcben ©alatraoa, bie ja bo<b auch an anberen Orten

jlattgefunben bat unb eine regelmäßige ©inricßtung nfar. $>aju miÜ bie

ganae Situation auf bem Silb ni(bt recht au ber geäußerten Annahme

ftimmen. Wenn ber Bbt ben erßmaligen Sefucb non Galatraoa oor=

nimmt, mofür er Statuten unb Seglaubigung nötig bat/ f° toirb er

biefen aller Wabrföeinlicbleit nadf norber angefünbigt haben, unb ber

©mpfang bürfte feierlich innerhalb eines mürbig gefchmflcften ©ebäubes

"bes Älofiers erfolgen, nid^t im greten not bem Älofler, mäbrenb bie

IRittermönche im Segriff ftnb, au einer Unternehmung ausauaieben. $>iefe

müßten banach entroeber mieber urnfehren unb ben Bbt in bie Äloßer»

gebäube geleiten ober aber meitermarfebieren. S)ann märe ja bie ganae

SiRtatioii gemijfermaßen en passant in gientlic^ formlofer Weife oor

fidh gegangen, mas bo(b nidht mobl anaunebmen ift. ©ine £)arfieHung

biefeS SorgangS im Älofter Sebenbaufen ifl baber faum roabrfcbeinli<b.

Unb roie ift bei biefer ©tflärung bie gigur bes mit ber Nrmbrufi banon«

f^leidhenben SRöncbeS aufaufaffen? ©ine Bntroort hierauf mirb fdpnierig

fein. Weiter: Weshalb braucht bei Sormeifung ber Statuten unb Se«

.
glaubigung ber Bbt bie rechte fianb au erbeben? Warum erbeben einige

ber 3Jtön<be bie £anb? Budh herauf mirb ftdh nicht mobl eine befrie*

bigenbe Bntmort geben taffen. Wir (ehren aur ©rdärung bes ©anaen

iu ber erften Annahme non Paulus aurücf, baß ein für ben ganaen

3ißeraienferorben bebeutfamer Sorgang bargefteHt fei; nämlich bie Se»

freiung ©alatranas non ber Setagerung burdh bie Ungläubigen. $>er



40 ^efyUifcn

alte Äriegßtnamt Oiego 33elasqueg linb bet Sbt Kaimunb haben bas

Aufgebot gur Befreiung bes ferner bebrängteu Salatraoa oeranlafjt.

Sollte nicht bet erftere bet an bet Spifce bet -Ktttermöndje mit gabne

unb wert Slusgeftattete fein, her ' festere bet ihm gegenübetfiebenbe

9Kön$ mit bem aufgefdjlagenen 33uch? 2ßir (egen und bie Sadje

folgenbermafjen gureäjt : Sei bet öebrängnis oon Scblofj unb Stabt

bat bet alte ÄriegStnann ficb feinet ftübeten Xaten roiebet erinnert, gur

friegerifchen Kudtüflung, gu Schwert unb gabne gegriffen unb ft<h an

bie Spifee bet bewaffneten Witter gefteflt. (Unwißfürlich benft man an

Simon Satbo in Steffel« „ ©ffef)arb\) 3bm ftebt bet 3lbt Kaiinunb

gut Seite, bet bie 2Rönd)e eines benachbarten Älofterd gum Äampf gegen

bie bauten aufgeboten bat, genau wie im „©ffebarb“ bie Keichenauer

unb St. (Saßener SRöndje bie ßunnenfchlacht fchlagen. 25ie Sflöncbe finb

foeben auf bem ©uabiana gu Schiff angelommen unb gelanbet; bie

Kittet, finb ihnen entgegengegogen, unb feierlich (eifiet bet 8Lbt für bie

ätofierbrüber, bie heilige Schrift in bet Sinfen, mit gum Schwur erhobener

Kelten bem militärifchen Befehlshaber BelaSqueg ben gahneneib; unroiß=

fürlich erbeben ouch einige Klönte bie $anb gum Schwur, eine Bewegung,

bie ftch auch jum £eil auf bie Kittet forfpfangt. Ka<h geleitetem (Sib

werben wohl bie 3Rön$e oon ben Kittern mit Stoffen oerfeben werben,

unb gemeinfam werben nun beibe gum @ntfafc bet in bet gerne ftcht-

baten Burg oon (Salatraoa ausgieben. £iergu fiimmt unfereß erachtend

äße« übrige. 3)ie Skiffe finb angefommen, ihre Segel werben ein*

gesogen; einige ber Schiffsleute ftnb im Begriff, gum SHafiforb hinauf«

gufieigen, anbete finb f<bon in ihm; einer baoon fpäbt gang beutlicj in

ber Kichtung bet oon ben ßflauren belagerten Burg aus. <5r wirb oon

feiner Beobachtung betn*Befeblßbaber Belaßqueg Ktitteilung machen. Unb

nun fönnen wir uns auch bie gigut bes baoonfchleichenben KtÖnchß er>

flären. 35er Äfinftler hat in bie erafte Situation auch eine hnmorifHfche

Gpifobe gebraut. @s ift ein „Xtficfeberger", ben wir oor uns fehen,

beren es gu aßen Seiten gegeben bat. @r ift mit ber Krmbrufi auö=

gegogen unb bat wohl wabrenb bet gabrt ben Stübern aßes mögliche

oon feinen früheren Selbentaten ergäblt; aber jept, ba bie Sache emft

wirb, giebt et es oor, fidj in aßet Stiße’gu brüefen unb ben fixeren

Skiffen guguftreben. — HJtögen bie Befucher bes frönen Älofters recht

gabireich biefe Husfübrungen oor bem Original auf ihre Kichtigfeit

prüfen

!

®ie Schriftleitung möchte noch eine anbere Deutung gut

faßen.
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3meifeIlo« ift, bog bie ©alatraoaritter im äußjug gegen bie Uu=

gläubigen begriffen ftnb unb eben bie Äircbe neriaffen. Sbnen gegenüber

fieljt eine ©ruppe non 3Rön<ben, beten Führer in ber Sinfen ein auf»

gef(biageneö 93u<b §ä\\, roäbrenb er bie Scbmurftnget ber Rechten empor»

ifrecft. ©a« bebeutet am elften, bafj er im Flamen feiner ©enoffen mit

Begehung auf einen bem 3n!ja£t bes 93u$« entfpred&enben @tb eine ©r*

ffärung abgibt. Sei ber ruhigen Haltung ber SRöncbe fcheint biefe feine

anbere $u fein, al« ba§ fie auf ©runb ihrer Drbenönorfd&tiften $u Saufe

bleiben müffen. ©amit ftnb bie frieblichen 3ift«jicnfer unb ihre friegerifche

9lbart, bie ©alatraoaritter, nebeneinanbergefiellt. ©er ©egenflanb ifl

gewählt jur Verherrlichung bes Drbens unb be« 1 47 1 na<b Sebenbaufeit

gefommenen Drbenfigeneral«, ber alb früherer Stbt non SWorimonb $u*

g(ei(b Sorgefefcter jener Sitter tnar. ©ie Schiffe im gtuffe finb $ur 8T6=

fahrt gerüfiet, bie SJtaflförbe ftnb föon befefct; bie lebten Vorbereitungen

»erben getroffen, bie Segel bleiben big nach ber SInfunft ber Witter ge=

refft. Metbingg bonbeit e« ftth ni$t um ben ©ntfafc ber öurg ©alattaoa

non ben fte belagemben SRauren; beim fte trägt fein 3e*$en ber 99e=

lagerung, unb bie Seute im 3Rafi holten nach allen Seiten Umföau. ©er

mit einer Sfanbruft baoonfcbletcbenbe Sttönch befagt, bag e« auch SJtöndie

gibt, bie gerne gegen bie Ungläubigen fämpfen mürben, bafj aber ein

3Rönch, ben es trofc feine« ©elübbe« in ben ffampf treibt, nur heimlich

meggehen fann, oieüeidjt auch, bafe er einen lächerlichen ©inbrucf mad)t.

©ugen Schneiber.
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Sott © u ft fl o »offert

Silber von (S&erfjatb im Sart ßnb ni<bt fe^r gahlreich. 3>a« ©inbefc

ftnger Bilb, ba« ihn mit feiner 9Rutter -iRed&tilb barßeflt, hat ein S.,

wabrf^etnli^ SJiaj Sa<h, in ber ©chroäbifcben flronif (SRerfur) 1889,

1477 fehr eingehenb befprodhen. 3)ie Sonographie befi roürttembergifchen

gürßenhaufefi harrt no$ ihrer Bearbeitung. 35a iß ber fiimoei« auf ein

ti«her unbefanntefi Silb befi ©rafen unb £>ersog«, welcher Siebling aller

©chroaben iß, rotHfommen. (Sin foldjer ßnbet ß<h in ber SCfibtnger ÄeQerei-

red&nung 1679/80 gol. 265, bie im &gl. ginanjard&io in fiubroigfiburg

erhalten iß. 3)ort iß aufgegeichnet : „Uf befi ©ommanbanten geroeße

Ulnßalt hat 2 - ffirßltche in ^olj gefdhnittne Silber alfi £erjog ©berharb«

mit bem Sart famt feiner grau Butter, fo eine ^falggräßn bei Schein

gcroefen fein fott, beiber hodhfürßlicben Sngebenlen« im obem 3*ugbau«

Ißeter Hamburger ©chreiner unb Xftncher roiber reparirt unb mit ©olb

nnb garb überall aufigeßrid&en unb bdoon gu lohn erhalten 5 fl." 35er

Drt, roo bie Silber 1679/80 ßdj befanben, ba« obere 3eughaufi, iß auf*
%

faflenbenoeife meber in ©ifert« ©efdjjichte oon Tübingen noch in ber

Sefdjreibung befi Oberamt« Tübingen genau angegeben. fierr Dber-

bibtiothefar Dr. ©eiger hatte auf meine Anfrage nach bem Drt biefe«

3eugßaufefi bie ©üte, mich auf bie roertoollen Seiträge gur ©efd&hte

befi ©d&loffefi ^ohentübingen oon Saurat Slbert Äodfj in ben 2Bürtt.

Sierteljahrflhefteu 1897, 192—240 ^injntocifen. 25ie ©efchi<hte befi

©chloffe« erinnert in ihrer fragil faß an ba« fchmerjüche ©efdjicf befi

Sußhaufe«, benn lange &tit oerlautet nicht« auberefi alfi bauliche Ser-

nacbläfßgung, 3crfaU unb Slbbnidjj einzelner Xetle, bi« bafi ©dhlofj für

bie ttnioerßtät oenoenbet mürbe. Sufi Äod^fi Schreibung ©.211 er-

gibt ßch, baß bafi 3gugf)au« auf ber Dßfeite befi Schlöffe« gegen bie

©tabt h*a unter ber heutigen SBobnung befi Dberbibliothefarß ß<h be=

fanb. Äodh hat bie ÄeHereired^nungen benüfet, aber oon ben Silbern

©bewarb« unb feiner Butter leine Sotij genommen, ©benfomenig meifc

Hl. SBintterlin in feinen SWitteilungen „3ur Tübinger Sau* unb £unß=

gefehlte" (2B. Sih- 1882 ©.311 ff.) oon ihnen gu berichten. Sach gütiger

ÜJtitteilung befi Ägl. ©taatfiardhiofi ßnb ße auch in bem Snoentar befi

©dhloffefi oon 1716 nicht aufgeführt, ©benfomenig ßnb ße heute noch

in bem früheren Saum befi 3eu9haufefi gu ßnben, mie mit $ert Ober*
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bibKothefar Dr. ©eiger mitteilte. ©8 fcheint nunmehr, bag bie beibeit

Silber jroifchen 1679/80 unb 1716 oon ihrem früheren ©tanbort ent*

feritt mürben. SieKeicht hoben bie granjofenlriege 1688 unb 1696 unb

bie Unßdherheit ber ganzen 3eit bi« 1707 ben Xnlag gegeben, fte anbereroo

unteraubringen, ba ba« ©olb an ben Silbern bie Raubgier ber geinbe

reijen fönnte. gebenfall« märe <« fd&on megen ber bargeßeHten fürß*

liehen ^ßerfonen ber SRfifje mert, bein S^idffal ber Silber feit 1679/80

ttachjufpfiren unb ihren fünßlerifcbeit SBert feßjußellen. *

greilich ermutigt bet Eintrag in ber ßellereiredpnung 1679/80 nicht ge*

rabe fehr in biefer ^Richtung. 35enn roa« fod man fagen, roenn Silber fürft*

liehet Sßerfonen einem ©greinet unb $ftn<her jum Äu«ßreicben mit ©olb

unb garbe Überlaffen mürben? ©rmetß ß<h bo<h ber Heller, nach ©eorgii«

3)ienerbud& ©. 576 3oh- Sernf). Srotyag, ber mohl bem ©chretner bie

Arbeit jumie«, !eine«m$g« al« ein SRann h<>h« Silbung. 35enn er ^atte.

nicht einmal rolle ©eroijjfjeit barüber, ba§ ©bewarb« SJhitter mirflich

fine geborene ipfaljgtäßn mar.

©ntßanben fein muffen bie Silber, mie bie in ©inbelßngen, ror

©berljarb« Serehetichung mit Sarbara ron SWantua 1474. 3a fte müffeu

au« jiemlidb früherer Seit fein, ehe SRedbtilb nach ihrer jroetten Serehe*

ftehung ihren bauernben ©ifc in ftottenburg am 9tedar nahm, al« fte

noth riet mit iftfem ©ohn jufammenlebte.

SieKeicht gelingt e« auf Ummegen, bem SRetßer, ber bie Silber ge*

fehaffen hat, näherjufommen, menn mir bie Sefdjaffenheit ber Silber

nach ber Sefehreibung be« Heller« in ber Rechnung näh« betrauten.

3>ie Silber maren in fiolj gefcgnitteu. SBir erfahren aber ihre ®rß|e

nicht. 5Do<h merben mir fte nicht für fehr groß anfehen bürfen, ba

3)ramburger für ©olb unb garbe unb feine Slrbeit nur 5 fl. Sohn beton.

3<benfaff« tberben mir nicht an Sebenftgröge benfen bürfen, bann hätten

fte ßdher ganj anbere Seaehtung bi« ^eute gefunben, al« ihnen juteil

geroorben iß.

35er XuSbrucf „in gefchnüten" erlaubte an unb für ßch bie

Annahme, baö e« ßch um Seliefbilber haubelte. Mein bem miberfpricht •

bie Angabe, bag ße überall auegeßrtdEjen mürben. SBir merben alfo an

©tanbbilber ju benfeit hoben. 35et heißer mug in $otaplaßit geübt

gemefen fein. 9hm hoben mir in Urach ein 35enfmal ber $oljptaßit

au« bem 3ofp 1472. 35a« iß ber Setßuht be« ©rafen ©betharb

(DX.*Sef<hr. Urach 528). ©obann meiß ba« ©rabbentotal ber ©räßn

3Re<htüb in Tübingen, ba« oon ©üterßein borthin fam, beutUch auf

einen SReißer, ber in fpätgotifcher $oI$plaßif geübt mar, ma« ßch auch

bei bem fteinernen 35entotal nicht oerleugnete. OTechtilb ßarb 22. Xuguß
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1482. 3$t So^it ©berbarb, ber fehr au ber SJtutter hing, mirb ihr nicht

aßjufpät nach ihrem Xob.baS ©rabbenfmal burch einen ihm oertrauten

SReiRer gefdjaffen haben.

ÄunRhiRorifer mögen prüfen, ob ni<ht einzelne thn(i(hfeiten in ber

ÄuSführung bes SetRuhls unb bes ©rabbenfmals auf einen unb ben*

felben «SWeifler ßinmeifen. Sollte ber SReiRer, ber ebenfo in fiotj wie

in Stein ju arbeiten oerfianb, nicht in Urach feinen ©ifc gehabt haben,

bas bie §um SRünftnger Vertrag 14. 2)ejember 1482 bie Siefibenj bes

©rafen ©bewarb gemefen mar, unb ber Vorfahre, bjro. ber SehrmeiRer

©hrijioph4 oo» Urach gemefen fein?

©s mirb n<b bann weiter für fünftterifö geübte Slugen oerlohnen,

$u prüfen, ob bie Silber ©berharbs unb feiner SRutter SRedhtüb in

Sinbelfutgen nicht auch ©puren aufmeifen, bie ben in Stein arbeiteten

ÄünRler auch ate SReiRer ber fiolsplaftif erfennen taffen. 2)ann bürften

mir mohl annehmen, baß auch bie Silber im 3*ugbauS in Tübingen

oon bemfelben SReifter flammen unb etma mit bem SetRuhl ©betbarbs

gleichseitig fein bürften.

3 ft unfere bisherige Darlegung einigermaßen annehmbar, bann mirb

eö fleh um fo mehr empfehlen, bem Serbleib biefer beiben Silber, bie

ji<h buch leicht erfennen laffen müffen mit ihrer ©olbbemalung, emRHdj

nachjugehen. ©s fäjeint mir nicht unmöglidh, baß fte oor ben granjofen

in bie SReRbenj geflüchtet unb etma in bas alte Schloß unb fpäter in

bas neu erbaute Submigsburger ober bas noch neuere heutige Sfeftbenj*

fchloß gebraut mürben. 2)ie Slufftnbung ber Silber märe nicht nur ein

©eminn für bie ©efdhichte unferer b*mifchen ÄunR, fonbem auch für

unfer £errf<herhaus, $u beren hwoorragenbfien Slhnen ©bewarb im Sart

unb feine SRutter gehören.

XnhangStoeife fei mir noch geftottet, barauf hi»8»weifen, mie roert=

ooS bie alten Rechnungen überhaupt unb für Tübingen insbefonbere bie

ÄeHereiredhnungen finb. 3. S. enthält bie Äeßereirechnung 1619/20

folgenben ©intrag: „Stuf fürftlidhen münbltchen Sefehl habe ich 3obaun

griebridh Saumhamem Silbharoem alhie oon einem Cirfl&fopf auf bas7

große gehörn in ber runben tafelRuben, basu er bas £olj felber be*

tommen müffen, $u fchneiben bega^tt 12 ft. ©leichermaßen iR 3afob

Stambßlem 2Raler oon folgern $irfdhfopf mie auch rin« getriebenen

£afel anjuRreichen überhaupt gelohnt toorben 10 fl." 3R es fein

großes Äunfhoerf, bas h^r Saumhauer ju fertigen hatte, fo iR es hoch

ettblich gelungen, ein Silbroerf oon ihm nadhjuroeifen, roährenb älemm

(2B. Sjh. 1882, 150) noch feines fannte. 2ludj ber Serbleib beS fiirfch*

fopfs mit bem ©emeih märe in Tübingen erforfchensmert.
1
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Tie Seroifligung oon SRärften toar urfprünglich faifetliche« ^rioileg,

ba« jebo$ mit ©ilbung ber Territorien au« ber faiferli^en ©ewalt in

bie lanbe«fjerrftdje überging unb fortan nur noch für SReid&sftäbte praf-

tif<he ©ebeutung batte. Hufjerhalb biefer beföränfte fttft bie faiferliche

SRitwirfung auf ©eftätigung ber lanbe«herrli(ben Sttarltyrioilegten. Tie

Verleihung faiferlidher 2Rarftre<hte an altwürttembergifd&e Stabte ifl über=

baupt nic^t na<hroei«bar. ©ine« ber älteften gräflichen bat ©annflatt 6e-

feifeit ’). 1 393 Samfttag nach Si^tmefe (8. Februar) erteilte ©raf ©berharb

ber ÜRilbe ber genannten Stabt ba« Stecht, jeben Sfttttroodj einen 2öochen=

marft unb an St. SRattheu« be« 3®ö^fboten Tag einen 3abrmarft abju=

halten; biefer nmrbe 1413 bei Erneuerung be« ißrivileg« bur<h benfelben
•

dürften auf Simoni« unb 3ubä neriegt, 1561 auf ben SRontag nach

Siuioni« unb 3ubä, 1682 auf ben Tienfttag nach Simoni« unb 3ubä,

unb jroar auf ben Tienfttag ftatt Montag infolge ber $olijeiorbnung non

1682, bamit ber Sonntag nicht (roie bt«her) bur<h Werfen unb 2luf=

fKlagen non Stänben entheiligt werbe. Seit 1561 bwfe ber ©annfiatter

9Rarft „Steife", aber nur nortibergehenb. ©ine gewiffe Stticfficht mufjte

ber jüngere Stuttgarter 3ahnnarft auf ben älteren ©annftatter Nachbarn

auch bann noch nehmen, alfi er ihn überflügelt hatte. 9(1« weitere Stach5

barmärfte, bie bei Verlegung ber Termine befouber« in ©etrcicht famen,

galten bie oon Tenfenborf, Seonberg unb Saiblingen.

Stuttgart felbft erhielt im 3<*hrc 1507 non $etjog Ulrich brei 3®hr?

märfte bewilligt, ben einen auf SRittfaften (Sonntag Sötare), ben anbern

auf Crucis exaltacio, ben brüten auf St. Dtmar*). ©emifj aber liegen

bie Anfänge be« hieftgen Sahtmarft« weiter jurücf al« biefe« erfte ^rioileg,

non bem wir rnijfen; nur flttb pe eben in Tunfel gebüßt. Ter SJtarft

begann (au« ben norhin erwähnten ©riinben) ftet« an einem Tien«tag

unb währte bi» jurn Samfltag, alfo fünf Tage; ben Sonntag herein«

jujiehen, bulbete bie ©eiftlichfeit nicht. Ter Stuttgarter 3a|»rmarft hat

1) 92acb ber ©abeftooerfd)en Topographie fcönbfärift 9h. 186 im St. @taat«ard}io

<ogL auch Sefthreibung be« Dberamt« Gannfiatt oon 1895 ©. 506).

2) Äarl ?faff, Oefd^id^le ber ©tobt ©hrttgart I 6. 308, ifl fo nach ben Sagerbüdjem

411 berichtigen.
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e« übet totale Vebeutüng nie ^inouögebra^t: Stuttgart roar ja roeber

ein §anbelfi$entmm noch ein Surcbgangspunft für ben Verfebr. So biente

er nur bet Verforgung bet Äonfumenten in ber Stabt felbß unb ihrer

unmittelbaren Umgebung, übrigen« mar ba« bie * befcbränfte Slufgabe

ber meiften beutßhen 3abrmärfte, wenn man non ben mcnigen großen

Stoffen in ben beiben granffurt, Seip^ig ufra. abfiebt. Ser ftreii}*

erbö^ungfimartt mar roobl ber micbtigße. Stuf ihm nerproniantierten

fi<h bie Stuttgarter nic^t nur für ben Sinter, fonbem tauften auch

$erbftffibel unb anbered £erbßgefchirr auf bie benorftebenbe Wetnlefe.

Grß mit bem gabre 1643 beginnen bie Sitten über unfer. 2$ema

reichlicher ju fliegen. 2Säf)tenb be« Sreißigjäbrigen Ärieg«, ber allen

Verfebr unb $anbet §um Stocfen braute, maren bie ga^rmürtte bi«-

1643 meifi ausgefallen. Xuch fortan mußte ber Stabtnogt bei ber

Regierung um Abhaltung be« Sabrmarft« in jebem einzelnen gaü auö-

brüctltch na$fu<hen. G« mürbe babei formelhaft betont, baß feine

Seuche b*rcf<h* unb tein Ärieg«nolt in ber Stöbe, alfo auch bie Streben,

ftebet fomie bie Viftuaüen im regten greife feien. 1666 malten mieber-

um anßecfenbe ftranfbeiten bie Sbßaltung be« 3abrmarft« im ßerbfl un=

möglich- Ser im grübting 1 66? fanb ßatt; bod? mürben befonbere Stoß-

regeln getroffen, um bie Gtnföleppung non Seuchen ju nerhüten, unb-

bie Verbärgen an ben Stabttoren einem Gramen untermorfen. Ser

Sätaremarft 1675 mürbe megen ber Äriegfiunruben abbefiettt Srofebem

fanben ßcb nicht meniger touf- unb ßanbelsleute al« fonft um biefe 3*it

in Stuttgart ein. deshalb entfchlob man fi<h, bie folgenben Sabvmftrfte

abjuhalten, obgleich bie Straßen noch immer unfuijer maren — infolge

ber Slücftoitfungen be« öjieneichifcb=fran^öftfchen Ärieg« auf ba« SDeutfd^e

9tei(h unb Württemberg. Sa bie gabtmärfte an 3öÖen, Umgelt, Stanb*

gelbem nicht unbeträchtliche Ginnabmeit brachten, mar ein StudfaH für

bie giuanjen oon Staat unb Stabt jebefimal recht empßnbltch.

SRerfrofirbigermeife ßhmanften bie Termine, obgleich fie in bie Sta-

lerfber eingetragen maren, fortgefegt, unb man fonnte fich nicht gu einer

enbgültigen Stbänberung ber urfprfinglichen Termine entfließen, obgleich

faft jebe« 3abr Verlegungen flattfanben unb biefe oiele SRübe unb Äofien

bereiteten. SRan mußte nämlich juerft bie ©enebmigung ber benachbarten

©emeinben baju einbolen unb bann ben neränberten Sennin non neuem

audfCbreiben. Urfprüngltch mürbe ber grübjabr«marft am Sienfitag not

Sätare, alfo frübeßenfi 24. gebruar, fpäteßen« 30. SRärj, ber fierbßmarft

Sien«tag nach Äreu^erböbung, alfo groifeben 15. unb 21. September, unb
' bie folgenben Sage abgebaiten. Ser grüblingömarft mürbe nerbältnifl^

mäßig feiten neriegt, beim $erbßmarft mar e« bagegen faß Siegel.
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6$on bie Aäfje bet Feiertage ÜJtottpi unb HJMd^aett« Rörte. 9?oS mehr

aber bie her SBeinlefe. Sie war im bamaligen Stuttgart noch eine fo-

mistige SaSe, baß itiemanb mehr an etroafl anbet« backte, fobalb fie

einmal in Si$t trat Sffienn nun in günRigen So^rgängen bie Trauben

jeitig reiften unb bet $etbR früh abgebaften mürbe, fo beeinträchtigte

bie« ben SRarftoerfehr. Anbererfeit« mar bie Belegung bed 9Rarftplafce«

mit Stänbeu unb Vuben bet AufirüRung bet Äeltem htnbertiS. So (am

e«, baß ber ßruciSmatft häufig um 8 ober gar 14 £age nornerlegt

mürbe. Von noS einfSneibenberer Vebeutung mürbe in bet golge bie

Äonfurrenj ber granffurter SReffen. $>a biefe non ben Stuttgarter

$anbe(ft(euten fleißig befugt mürben unb bie auSroärtigen nicht auf bie

Stuttgarter Sahrmärfte tarnen, roenn fie mit ben ungleich mistigeren

granffurter Steffen jufamntenftelen, mugte bie« non Stuttgart au« ner*

hiitbert merben. 2Clfo erging am 25. Januar 1692 ein fürRliSet 93e=

fehl, bie hauptRäbtifSen gahrmärfte feien immer erft nach ben granf*

furter SReffen ju galten, „bamit man bie Söabl frifSer Söaren beRo be-

quemer haben fönne". $>emgemäg mürbe ber Sätaremarft um 8 Xage

oorgefegt unb ber SruciAmarft gar auf Anfang Vonember oerfdjoben.

dagegen erhoben nun aber bie einheimifSen ßaufleute SinfpraSe: roemt

ber 3ab*roarft erR naS ber granffurter 3Reffe angefteHt merbe, fo meröe

ba« für Aufbringung unb JSinfaffierung ber auf bie 9Reffe benötigten

Selber unb für Erhaltung ihre« Ärebitfl fehr fSäbliS fein. Unb bte

auftmärtigen fiänblet non Ulm, Augeburg, Nürnberg maren ebenforoenig

bamit einnerflanben. Sie beanRanbeten namentlich bie ungleichen gmifSen=

räume jmifSen grühjahr«= unb ^erbRmarh. 3)a e« üblich mar, bag non.

einem bi« jum anbem 2Rarft geborgt mürbe, fo erhielten bie Verläufen

oom gebruar ober 3Rärj bi« jum Aonember, alfo ein 2>retoierteljabr, fein

Selb, mährenb umgefehrt bie Käufer ba« im Aonember ©efaufte fSott

roieber not fiätare fahlen mufften. So lieg man e« mieber bei ben alten

Terminen unb behalf RS naS mie bor mit fleinen VerfSiebungen non

gaff §u gall. $urS Slefolution nom 19. AuguR 1733 gefSah bann in*

folge AnfuSen ber Stabt Stuttgart ba« einzig Vernünftige: bie Anbe=

raumung be« $erbRmarftbeginn« auf einen feRen ßalenbertag, unb jmar

ben erRen 2>ien«tag im September. greiliS fam bie SaSe bamit immer

noS niSt gur 9tuhe unb fanben auS fpäter mieber Verlegungen Ratt.

Von bem brüten, meniget belangreiSen Stuttgarter 3ah™arft ift

niSt niel .überliefert. Sr fanb, mie ermähnt, anfängliS am St. Otmar«:

tag (16. Dlonember) Ratt, ging aber bann — mann iR unbefannt — in

ben fogenannten ShriRfinbleinftmarft in ber 2BeibnaSt«moSe über. 1692:

mürbe biefer auf ben 1 3. ^ejember nomerlegt unb jum erRen 9Me mit
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einem Slog* unb 23ie|marft oerbunbeit, beten Stuttgart nunmehr auch

btei hatte. 3)amit mar iiamentfi$ bie ©eiflticgfeit einoerftanben, bie in

bem (ShriftfinbleinSmarft eine Profanierung ber Seifigen 3eit erblicfte.

3m Sabre 1780 mürbe ber beginn auf ben 2>ien8tag nach bem brittcn

Slboentöfonntag feftgefefct.

3m 3ah*e 1507 übergab Serjog Ulrid& ba« oon alter« her ber Serrs

fd&aft gehörige ©tättgelt ju ben brei Sabnnärften bi« auf SBiberruf ber

Stabt (Stuttgart gut Einnahme. SDiefe hatte bafftr bie $ag= unb 97adbt=

but auf ben SKärtten ju beforgen unb fie mit ©fragen, örettem unb

fonfitger Stotburft $u oerfehen. ©eigentlich ifl non SRarftmeiftern bie

Siebe. 3n ber §auptfa<he fiel aber bie Aufgabe ben 5 gefthroorenen

SBeinjiebem unb 4 ©tabtfnechten &u, benen namentlich bie S9ema<hung

be« SRarftplafce« oblag, ©ie hatten be«balb nach altem, in bie Sager=

bücber eingetragenem $erfommen jebe«mal ein Slbenbeffen bei $of auf

fürftfiche floften $u beanfpruthen. 2lm 25. ©eptember 1642 famen iie

au«brücllich barum ein, meil man ihnen roeber auf bem foeben beenbigten

noch auf bem oorbergebenben 3ahrmarft bie SRab^eit ^atte angebeiben

laffen. 3)ur<h $efret oom 27. ©eptember mürbe ihnen für bie«mal noch

je Vs SÄag 2Bein, 1 Srot unb Vs pfuttb gleifdj nermiffigt; für bie 3Us

funft mürbe jebocfj ber nahrhafte brauch abgef«hofft.

Stömählüh mar auf bem ©tuttgarter Sahrmarft allerlei Unorbnung

eingeriffen, bie läffige $etfehr«flÖrungen jur golge batte. Stomentlich

hielt ba« ©tabt= unb Stouemoolf jmifchen ben einzelnen Äramerftanben

S3iftualien= unb ©artenmaren feil, rooburd) bie ©affen gefperrt mürben

unb ©ebränge entfianb. Snfolge fortgefe&ter öefömerben feiten« ber

Sanbel«leute mie ber SJtorftmeifter mürbe am 22. gebruar 1706 eine

neue SRarftorbnung entmorfen unb am 27. be«felben SRonat« oom fierjog

betätigt. 3« ber 93egrünbung Reifet e«, bag in ben SieidjSftäbten, möge

auch ber SRarttplag noch fo grog fein, ber SRagiftrat hoch nicht jugebe,

bag alle Sanbelaroaren ohne Unterfd^ieb bafelbft offen ober in ©tftnben

feilgehatten mürben; oielmehr mürben ben Serfäufern ihre pfö$e nach

©attung ber Söaren jugeteilt. Stabutdh blieben fetbfl beim ftärffleti

3ulauf bie SRarftgaffen unb gahrmege frei, fo bag man nicht, mie in

Stuttgart, mit £eib= unb 2eben«gefagr hmburthmanbeln mfiffe. Um
fünftig eine ebenfo fdjöne Orbnung $u erzielen, mürbe bauptffichlidb oer*

fügt, bag bie Suben auf bem grogen Warft feitmärt« feine Eingänge

mehr haben, fonbem in gefötojfener gorrn aneinanbergereiht merben

follten. $ie offenen ärämerftänbe foUten jufammengerücft unb in jeber

langen ©affe über ben ganzen SÄarft ein SBanbelgang oon 10 ©#uh
Sreite freigelaffen merben. $Die ©trumpffhicfer, $utma<her unb Stoget*
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f^miebe erhielten ißre Spiäfce com ßerrenßau» bis gum ©afißof gum

33ecßet (jefct Märftftr. 7) angeroiefen; ade ©ßroarenßänbler famt bcn

©dßmalgßänblern, Stcßtermacßent, ÄSfefrämem unb Sßeßlßänblern mürben

oom großen Marft auf ben ipiafc beim SBirtsßaus gum 23aren oerbanut

(ben Särenplafc). „33ecfen unb Mefeger, fo SBürft unb Äutteln feilßaben/

ßeißt es weiter in ber Drbnung, „gehören non redßtswegen audß baßin."

$odß foßte es beiben auch gefiatiet fein, bie $piäfce oor unb hinter bem

33firgerßaus (b. ß. SRatßaus) untereinanber ausgulofen. 25ie Stotgerber

enblidß würben beim Gafißof gum Etappen Rationiert.

Sie überaß betrachteten auch in ©tuttgdrt bie ortsanwefenben fträmer

unb öanbroerfer bie Sabrmärfte mit gemifdßten ©efüßlen. ©ie begrüßten

einerfeits biefe Gelegenheit gu üermeßrtem Äbfafc, namentlich bei ber

Sanbbeoölferung
;

anbererfeits aber etnpfanben Re bie flonfurreng ber

auswärtigen flauffeute als läRig. $iefe, bie teilroeife regelmäßig jeben

griißling unb §erbR ftd) einfanben unb es ftcß nidßt feiten leiReten, ihre

SBare in ben blättern angupreifen, Ratten ihr ©tammpubUfum
;

aßein

fdßon ber SReig ber ßteußett oerfdßaffte ißnen einen SSorgug. 3um 2lus=

gleidß erhielten bie Gtnßeimifcßen aßerlei 23ergünRigungen. Qnsbefonbere

hatten fie bie 3Baßl Der ißläfce; bie übriggebliebenen würben bann unter

bie gremben oerloft. $)ie fdßuboerwanbten SReicßsRäbter würben wie

SBürttemberger gehalten, ©eit 1710 würben bie SReutlinger wegen

oorübergeßenber 3luffünbigung be« ©dßirmS wie grrembe beßanbelt; Re

mußten mit biefen um bie ©tänbe lofen unb burften uor 12 Ußr ißre

SEBaren nidßt auslegen. 3nfolge einer Sefdßwerbe beS SReutlinger 3Ragi=

ftrats würbe jebodß burcß Generalreffript nom 2. Märg 1717 bie alte

Dbferoang wieberßergeReßt.

2Bo oiel SSolf gufammenftrömt, miß es auch fein Vergnügen ßaben.

S5as war non jeßer fo. $arum waren audß bie Saßrmärtte mit aßerlei

Selußigungen oerbunben, bie jebocß bei befonbers emfien 3«üläuften

ober frifcßer Trauer im dürftenßaus nerboten ober eingefcßränft würben.

‘Die gaßrenben gogen lanbauf, lanbab, um fidß in oorßanbenen ©älen

ober frifdß gegimmerten SBretterßütten ober aucß unter freiem £immel gu

probugieren. 3ß« ÄünRe werben ja, wenn audß in oerbefferter unb

nerfeinerter gönn, bei äßnlicßen Gelegenheiten nocß ßeute gegeigt. 2>a

fleßten fidß auf ben Saßrmärtten Gangbaren unb Menagerien ein, famen

Männer oßne fiänbe, bie mit ben güßen malten unb fcßrieben, ließen

Rdß automatifdße unb mecßanifche giguten bewunbern, bie aucß bei ~£of

beliebt waren. 2lm 16. 3Rärg 1748 erßielt ein gewiffer $u Molin für

feine ^robufttonen mit 3 giguren nadß ber ©rRnbung bes berühmten

ftangöRfcßen Medßanifets 3acques be 33aucanfon nidßt weniger als

Bfirti. f. Sanbtfgef«. S. %. XXVII. 4
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475 ©ulben auf Snweifung oon §ergog flarl außgcgahlt. 9214t leidet

fehlte auf irgenbeincm Sahwnarft ciuc größere SeUtängergefefffchaft.

Sott ben ÄÜnften, bie „eine fe$r funßreiche Eompagnie nieberlänbifchcr

Seiltänger" auf bem Stuttgarter ©erbfimarft oon 1681 barbot, gibt

baß gebruefte Programm, baß ftd& erhalten hat, einen noch heute

»ertodenben begriff. Sß Reifet bartn: „Erftlieh werben bie Siebhaber

fehen eine 3ungfer auf einem aufgefpaitnten Seit gleich einer Setter

auf= trab abfieigen. 3unt anbern wirb fi<h präfetitieren eine oiergehn*

jährige Sungfer, bie nicht allein mit fubtiter 3teli4feit beß Seibß unb

behenber Storchfcfmeibung frönet englifdfc, itatienifch* unb frangöfifch«

Kapriolen auf bem Seit tauget, fonbem auch folcheß mit »erbunbenen

Stugen, in einen Sad gefpannet, beßgleidjen auf einem Srett, fo auf

baß Seit geleget wirb, bann mit freujroeiß an bie güß gebunbenen

$)egen, Äörb, Stetgen unb Sülfl ober Solfiern wunberbartich »errichtet.

SDrittenß wirb gebaute Jungfer auch fe^r ffinftlich ohne Stangen, fo

gar f<hön unb oerwunbertich gu fe^en, auf bem Seit langen. Vierten

ß

foH oon einem einunbfechgtgjährigen Sann mit an bie güße gehängten

gweien Äinbern oiet rare unb wunbernbe Suftfprüng gefehen werben."

So geht eß noch eine Seite burch mehrere ^rogrammnummern fort.

Ein £auptangiehungßpun!t bet ©efefffchaft war ein erft achtjähriger, feht

luftiger unb furgweitiger Xurlupin ober ^icfelhäring, ber namentlich

burch „fettfame Hoftüren
-

baß' ^ublifum gu ergöfcen »er(taub. „Ser

folche Äurgweib unb fchöne Äunfl gu fehen Sujt fyat, fann fich nath-

mittagß um 3 Uhr auf bie 3J2aurer-Stub oerfügen." 9J2ü biefen Sorten

fchlteßt bie oerführerifdje StnfÜnbigung.

35en pdelhäring hatten bie fogenannten Englifdjen Äomöbianten gu

Anfang beß 17. 3«hr^nbertß in 2)eutfchlanb eingebürgert. ffton ber

Schaubühne ging biefer Spaßmacher auf bie SchauTeilungen geringerer

Orbnung über, wo er etwa bie Stoffe beß heutigen 3ntfuös(£tomnß oer*

trat. Er burfte auf feinem 3afjnnarft fehlen. 2)ie Wiefelhäringe waren

ebenfofehr baß Entgüden ber Sßettge, wie jie bei ben 23ehörben unb

namentlich bei ber ©eifilichfeit 2tnftoß unb Srgetniß erregten. So be*

richteten am 1. September 1684 Spegial unb Sogt oon Stuttgart, baß

fidh auf ben 3af)nnärften bie bei ben fogenannten SRarftfdjreiem befinb=

lidSien ^idfelhäringe in ©ebärben unb Sorten fe^r fchanbbar gum Srgerniß

ber lieben 3ugenb begeugen. Cb man bei gegenwärtigem Jahrmarkt

biefem böfen unb ärgerlichen Sefen nicht fieuern fotte? SDie liberalere

oormunbfdhafttiche Regierung oerfügte jeboch, man foffc bie ^icfelhäringe

„unangefochten fein taffen, hoch habet bie Erinnerung tun, baß fte ft<h

oon allgu ärgerlidhen Sieben unb fftorfleffungen möglich enthalten foffen
.

*
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Am 5. Oftober 1746 unternahm bie fürfeliche ©pnobe einen Aorftofe

Regelt bie Xafchenfpieler, ©aufler, Seiltänzer uitb begleichen Seute, burd)

tue nicht nur viel (Selb au« ber Stabt geftleppt, fonbern auch bie Sugenb

geärgert unb Kinber unb ©efenbe jur Üppigfeit an* unb non ben ©e=

fdjäften abgehalten werben. 3m SRegiernngßrat legte man tiefe Anregung

ber ©pnobe, ben ermähnten Sperfonen ben Aufenthalt im Herzogtum zu

verbieten ober ju erfahrneren, oorläufig §u ben Alten, „um data occasione

barauf ju refteftieren". Am 21. SRärj 1758 erliefe fierjog Karl (Sugen

mirflich ein ©eneralreffript, roonach bie ©renzbeamten angemiefen mürben,

ben Äomöbianten unb fonfeigen Artiften gleich beim Eintritt in bie förft^

liehen Sanbe $u erfennen ju geben, bafe ihnen §mar, gleich anbern grem=

ben, ber 2)ur<htüanbel burrfj biefelben unoermehrt fein foße, im übrigen

<iber bas Spielen unb SSor^etgen ihrer Xiere ober maß fie fonfien mit

6$ bringen, ihnen barinnen feineßmegß roerbe geftattet roerben, es märe

benn, bafe fee etwa« ganz ©efonbereß bei fech führten. 3nbeffen mürben

oiele Aufnahmen gemacht unb bie Aerorbnung feitteßroegß atlju fereng ge-

hanbhabt.

©in ftattlidjeß Kontingent fteöten auf ben 3abrntärfteii bie Otulifecu

unb S)entifeen, bie Sßerfäufer oon Augenroaffern, 3ah»n>ehmitteln, ißuloern

unb Rillen aller Art. 3)afe biefe -äRarftfahreier, bie beim ungebilbeten

^ßublifum grofeen gulauf hatten, ben ortßattfäffegen feubierten Srjten ein

®orn im Auge maren, oerfieht fech ; eß hobelte fech für fee gleichermafeen

barum, bie leichtgläubige SRenfchh^t oor Schaben $u bemahren unb fech

lelbfe eine läftige Äonfurrenj ferngalten. 3n ber Siegel muröen bie herjog=

liehen $öf- unb Seibmebici angemiefen, bie Arzneimittel ber SBunberleute 511

unterfuchen unb ju begutagten, biefelben ermiefen Reh meife alß hann=

toß; fdhlimm mar nur, bafe bie Sßerfonen, bie Erlaubnis gum geilbieten

oon ©pejialarzneien erhielten, zugleich allgemein mebiginierten unb fur=

pfufchten. ©inen ©inblid, mte folche $)inge im 16. Sahrljunbert gehanb*

habt mürben, geroinnen mir au« bem gall beß 3ahnorätß unb Warft»

fchreterß Sluprecht Kammer oon ©raj. 3m 3&hrc 1588 befehroertc er

fet bei ber Siegierung über ben Stuttgarter Söogt, ber ihn an Außübung

feiner Kunfe hebern rooffe. daraufhin mufete er fech butch jroei ©tutts

garter Salbierer examinieren laßen, bie ihm baß befee 3*ugniß außfeeilten.

S2un erhielt er Erlaubnis, in Stuttgart, unb auf eine roeitere Eingabe,

auf aßen 3ahr= unb SBodhenmärften beß gfirfeentumß feinem $anbrocrf

nachzugehen. Xrofc biefeß ißatentß fyatit cr mit ben Sehörben noch ntandjen

©traufe außsufechten, fo in SRarbach unb Vaihingen, mufete R<h jeboch

hartnädfig gegen alle Anfettungen zu behaupten. SRitunter fdjärfte bie

©rmerbßgier bie ©rfenbungßgabe gu merfmürbigen Kombinationen. ©0
4*
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verrichtete auf bem Stuttgarter grüljjahrsmarft von 1 709 ein ohne £änbe

unb güge geborener Nürnberger, Nameno 2Jiattf)ta3 Sulinger, feine „vielen

furiöfen ©ferjitien ", roährenb fein SBeib gleichzeitig eine vom Seibmebtfus

SWögling für unfchäblich erflärte SBurmar^nei verfaufte. (Es fam auch

vor, bag bie webijinifc^cn SNarftfdhreier zwar (eine (Erlaubnis erhielten,

Stanbe zu errichten, aber roenigftens ambulante $rayis ausüben burften.

SBährenb bes Stuttgarter (Ehrifimarfts von 1743 ritt ber 3agnarzt Johann.

.Nogel in ber Stabt herum, um Sühne Zu Z«hen unb feine von ben Stabt-

^hpficis unb (Ebirurgis geprüften läNebifamente gegen 3uhnweh feilzubieten.

Nudjj Nattenfänger, bie Schlangen; unb Natternfehmalz unb ähnli$e fchönr

$>inge mit ft$ führten, machten bie gahrmärfte unfi^er.

©ine bie. NolfSmoral gefährbenbe Negleiterfcheinung ber gahrmärfte

mären bie Schotbev* ober 2Öürfeltif<he. Schon bie Sanbeßorbnung von

1621 enthielt fd^arfe SefHntmungen gegen bie ©lücfsfpiele. Nm 28.gebruar

1683 unb am 15. SDejember 1684 mürben erneute Nerorbnungen bagegen

erlaffen
;
aber ohne bauernben (Erfolg. (Es tiefen babei viele ^Betrügereien

mit unter, unb infotgebeffen gab es fortgefegt Schmäh7 unb Scglagbänbef,

Ja Ntorb unb $otfchlag. Stuf bem Stuttgarter £ätarejahrmarft von 1712

mürbe bei ben S<holbertif<heu ein (Eannftatter Bürger von einem Solbaten

er|lo<hen. 5Cags barauf, am 3. SNärz 1712, erging ein herzoglicher Sefebt
%

an ben Stabtoogt, „alfogleuh unb in continenti“ bie S<hoIbertif<he auf

bem gahrmarft abzufchaffen unb feinen Scholberer mehr ohne herzogliche

Spezialrefolution fein ©eroerbe treiben zu taffen, unb am 5. Shigufi 1712

unterfagte ein ©eneralreffript bie Stoiber; unb Spieltifche fomie alles
9

anbere fröhliche Spielen mit SBürfeln unb Karten von neuem. dennoch

liegen fleh bie Scholberer von ben gahrniärften unb Kirchmeihen nicht ver-

treiben. (Ein meitereS Verbot gegen bie ©lücfßfpiele auf ben gahrmärftc»

vom 25. Stugufi 1728 hutte feilten belferen (Erfolg; mürben bo<h gerabe

unter ber Negierung $erzog (Eberharb Submigs bie patente für biefes ©e;

roerbe allzu leicht erteilt, ©leich nach bem Negierungsmechfel im Sagre 1734

beantragte ber Stuttgarter Stabtoogt Netbot ber Spieltifche unb murbfr

Zunächfl auf ftrenge ßanbhabung bes ©eneralreffripts oou 1728 hinge«

miefen; am 27. Nuguft 1734 erging bann ein neues über bie Neftrafung

ber Sptelejzeffe. gür ben Stuttgarter &erbfijabtmarft oon 1734 mürbe

auch, infolge einer Nefchroerbe ber einheimifchen ©olbarbeiter, ben frcin-

ben ©alanterieroarenhänblem bas $aufieren mit ihren Silber; unb Kur$;

roaren fomie baS Slusfpielen berfelbeu verboten; nur bas geilbieten auf

bem ÜDtarft felbjl mürbe ihnen erlaubt. Unter ber Negierung Karl (Eugens

maltete roieber grogere Nachficht; bo<h lieg ber Herzog am 1. guni 1745

eine Nerorbnung an bie Beamten im ßanbe ergehen, bag bie ©eftattung
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von ßotterien unb ©lücföhäfen ju ben herzoglichen SReferoaten gehöre unb

fein Seamter baför eigenmächtig Dispenfation erteilen bürfe. Um biefe

3eit überfäroemmten namentlich Rafpar DeoaS non Stappenheim unb

beffen Schwager 3ona« §offmann non SRappenmeiter bei SRaflatt bie

mürttembergtfehen Sahrmftfte mit ihren ©Iftcfshäfert. ©leichjeitig erhielt

für ben Stuttgarter grühlingejahrmarit non 1745 ber bortige Kaufmann

<Sberharb griebricb ®ö|rung Äonjeffion zu einer ©alanteriemarenlotterie.

Diefelbe mar fo eingerichtet, baß bas SÄififo möglicfjfl gering mar. 3ebeS

Soä foftete 2 ©ulben. 3m ganzen gab efi nur (>25, unb fle mürben erfi

3 Dage nor ber 3ichuit« gegen bar nerfauft. Huf je gm ei Sofe entfiel

eine 9Uete unb ein ©eminft Die ©eroinne beflanben in afferhanb guten

SBaten neuerer gaffon, nerfchiebenen Silberarbeiten non gutem ^probftlber

unb einem fchmeren SRafiochfen. 25er ßauptprei« mar eine „eytta reich

.
mit ©olb gejticffcgrünfammete SßferkSchabrafe, fo 150 ©ulben äfHmiert

ift". Die 3iehung fanb im Seifein ber Herren 3ntereffenten bur<h jmei

iunge Änaben fiatt.

SBäfjrenb feines nenetianifchen Hufenthalt« hatte $er$og ßarl Sagen

an ben bort üblichen Sftaßlenmeffen befonbers Vergnügen gefunben, unb

fo befötoß er, fte auch in feinem Sanb erführen. Unb jmar mürben

junfohfi in Submigßburg, mo ber gürft bamals £of hielt, 1768 unb in

ben folgenben Sahren int Sanuar berartige ÜRarfuflmeffen abgehalten.

Hl« bann 1775 bie 3tefibenj nach Stuttgart gurfief»erlegt murbe, gelangte

bie Sauptfiabt in ben ©enuß ber oenetianifchen SReffe. Sie fanb gum erflen

Htole 1776 oon SRontag ben 3. bi« Donnerstag ben 20. 3nni fiatt an

Stelle be« gewöhnlichen ßStaremarft«. Die Stabt hatte oon biefer ®r*

Weiterung be« SRarft«, bie mehr Raufer unb Setfäufer anlocfte, mancherlei

Vorteile, unb fo bat fte oon Saht Zu 3af)r um Umroanblung be« Sätare*

inarftfl in eine »enetianifche Stteffe, ma« ber $ergog gerne gemährte. SRur

ichien ihr ein etma« früherer Dermin groeefmäßig, unb fo mürbe 1 782 bie

jroeimöchige grühjahrsmeffe als offiziell anerfannt unb gleichzeitig ihr 93e=

ginn auf 3Jtontag oor Urban (25. OTai) feflgelegt.

3m 3ah*e 1776 mürben gu biefem 3®ecl auf bem SRarftplafc große

bauliche Seranftaltungen getroffen. Der ganze untere StocC be« feitlich

uom SRathau« fiehenben ßerrenhaufe« mußte geräumt merben. Dort

maren bisher bie SRefcig, bafl Rornhau« unb bie Srotlauben untergebracht

geroefen, außerbem noch mehrere Sanbroerfsfaoen, ^te SKtete trugen, unb

bie 9fteberlage ber herzoglichen sporgettanmanufaftur. gerner mußte ber im

obern Stocfroerf be« öerrenhaufe« ftattftnbenbe ©amifongottefibienft »erlegt

merben. Hbgefehen baoon, baß bie Stabt genötigt mar, ein eigene« Rorn=

hau« zu erbauen, hatte fte 600 ©ulben zu ben Roften gugufchießen. Der
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Nep würbe au« oerfdtfebenen herzoglichen 5!affen, namentlich ber ätyeatrafc

taffe, Befiritten. 2>ie Seimnanb gut Überfpatmung be« ©angfl nahm matt

teiltoeife au« ben Dpernhaufern t>on £einacb unb ©rafenecf. Sam Metren»

Bau« au« lief nämlidj im 93ogen ein bebectter ©ang Über ben ganzen

SRarttplafc, aufferbem gab e« einen offenen Sfttttelgang. 3mifcben betr

©fingen unb um biefe herum fianben bie Buben. £ie geringeren Sttnrtt?

unb fianbroerferftänbe Waren, wie auch bieder fdhon, auf ben Bärenplafe,

bie fiirfchgaffe unb Hauptftätterftrnffe oerwiefen. 2>ie flaufleilte auf bem

Ntarttplafc hatten ihre SBaren ausjupeflen unb ihre Buben uon auffeit

bantit zu behängen. $ie Buben mufften mährenb bex ^romenabejeit

offen gehalten werben; fonp ffanb eä im Belieben bex Staber,

fremben flaufreute würben burcff bie 3eitungen uom Sftagiffrat jux SJteffe

# eingelaben. Namentlich in ben erffen 3ßhrcn letfleten fte bem Nuf fehr

Zahlreich golge. 3m Saffte 1777 waren auf bem Niärttplafe 92 Pfibtifche,.
#

im Herrenhaus — einfchliefflidh bex Äaffno« — 19 herrfcffaftlidhe Buben

(A—T bezeichnet). 3*« 3ahre 1778, in bem fdjon ein Nficfgang fejt*

jupetten mar, fanben fi<h inSgefamt 93 flaufteute ein. ©ie famen uon

(Sfflingeit, fieilbronn, ©mönb, Ulm, Slugsburg, Nörbfingen, flaufBeuren,

flempten, Nürnberg, gfirt, Mannheim, SWainj, ©Cbnialfalben, au« Sachfen

unb Böhmen, au« ber ©<hweiz unb Statten; neben ben Nürnberger

SBareit erfreuten p<h bie SWanufafturroaren ber Sonboner girma 3ohit

Slr^enholb & Gomp., ©alanteriewaren au« bem franjöfffdhen ©traffburg,

feine Äupferffithe, bie gleichfalls ein ©traffburger feilbot, franjöftfche

Büchet be« Buchhänbler« ©ap au« £un6oiffe beim uomehmeren ffhtblifum

befonberer Beliebtheit. Uber auch fonp war auf ber SÄeffe }u hßbenA

wa« nur ba« fierz begehrte: ©efchtrre, ©lafl? unb Bledj*, ©tahl* unt>

©ifenwaren, BürPenbinbereifabrifate, ipapierartifel, Baumwolle unb ©eiben?

ftoffe, Seinwanb ufw. £>ie tarnen tonnten p<h mit ©trümpfen, feibenen

Xüehern, Säubern, ©pifcen unb Hüten oerfehen. 2)ie 3uroeliere hielten

©chmucf unb Uhren feil. tpomaben unb ©eifen, ffJrouenceröl, ftaffee

unb £ee, eingemachte grüdjte, ©chofolabe, Bonbon«, Äonbitorwaren jeber

Sltt waren ju haben. Natürlich waren auch fiättbler au« ©tuttgart unb

altwürttembergifdhen Sanbpäbten zur ©teile. 3m Herrenhaus tonnte man
in einigen beuorjugten Buben bie ©rgeugniffe ber herzoglichen BotzeHon?

unb ©piegelfabriten, feit 1782 bie SBoffwaren ber gabrif im militörifChen

Sßaifenhau« taufen, in einer anbern ©emfilbe ; wieber in einem anbern

©tanb, wo Subwigsburger BorgeHan ansgefpielt würbe, tonnte jebe« fein

©lüd oerfuChen.

$ie vier ©ctjimmer im untern ©toefwert be« Herrenhaufe« waten für

bie flapno« referuiert; ein fünfte«, ba« für ben Herzog unb beffen Um*
*
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gebung beftimmt war, befanb ft$ im ober» Saat beö 9lpotiefer 3Betfberlin=

f^en Kaufes gegenübet bem SJtatfjau«. JJn ben Äafinoö gab eg falte unb

warme ©etränfe aller 2rt, aber nur falte Speifen. £>ie greife waren

bur<b eine betjÖrblic$e Xaje geregelt, ©ine Portion £anbWinfen foftete

beifptelöweife 1778 12 Är., ^refefopf, Ääfe unb ©utter, falter ©raten

ebenfooiel, Söilbbret unb gubn 16 5fr., eine Sdjale Äaffee mit Slabm

4 Är., ein Stoppen Xee mit 3uder 6 Är., eine Schale Sdjofolabe 1 2 Är.,

ein ©lad ©efroreneö beögleitben; Sd&ofotabe unb ©iö waren atfo ner=

bältniömäßig teuer. 3m 3af)te 1776 batte noch ber Äonbitor Släuftle

eine offene ©ube mit ©efroretiem unb anbereu ©rfrifjungen nach

oenetianif^er 3trt errietet.

2tber nicht bloß ben Äafinobaltern, auch ben Scbitbwirten unb ©aft=

gebem in ber Stabt war über bie Hfteßjeit eine genaue £aye ootgefcbrieben.

©ine ©erfon non Stanb batte im 3abre 1778 für bafi ©Uttageffeu, „fofent

in ©efellWaft gefpeift wirb", 32 Är. §u jablen, für baö ©acbteffen 24 Är.

$iefeö auch nach jefcigen Begriffen rec^t üppige $iner, für baö man oor bem

Ärieg 4—5 ©tarf, atfo baö fünffache batte anlegen müffen, befianb in

„Suppen mit Ärebö ober ©rieölen
;
StinbfleiW ober ©öfetfleiW famt 3«»

gehörten ober Boenf & la mode; ©emüö famt 3ngebörben; fjifcb in einer

Sauce, ©ebrateneö, entweber Silbbret, ©änö, junge güfjner ober maö

bie Saifon fünften mit fW bringt, nebft Salat; $effert, alö ©ebacfeneö,

Ääfe, ©utter, Spfel überhaupt". 2llö ©ad&teffen war §u reifen: ©erfien*

fuppe mit fiubn ober Äalböflofcen; Spargetn mit ©rieölen; allerbanb

©attungen non gifcb; ©ebrateneö alö SiebWieget, junge gübner, gelo*

bübner, gafanen; allerbanb ©ebacfeneö, Spfel, auch Ääfe unb ©utter.

2)ann gab eö noch ©lütageffen ju 24 Är., ju 18 Är. „für ©etfonen oon

mittlerer ©attung", $u 14 Är. „für geringere ©erfonen", ju 12 Är. „für

gemeine fieutc", bie bafür Suppe, StinbfleiW unb ©emüfe erhielten,

©benfo waren nach Slangorbnung unb ©elbbeutel bie 3tbenbmab4«ten

abgeftuft, bie man außer ju 24 Är. }u 20, 16 unb 10 Är. haben fonnte.

3u 16 Är. beifpietöweife erhielt man Suppe, ©raten unb Salat nebft

©rot Unter ben fremben Seinen ftanb eine ©outeiHe mouffierenben

©bampagnetö mit 1 ff. 40 5tr. obenan, Stbeinwein foftete 50 Är., ©tofel»

wein 48 Är. bie glafcße ohne StücffWt auf bie ©torfe. ©ecfarweine

waren &u 40 biö 16 Är. baö ©tag §u haben. $)aö ßogiögelb für ein

. 3tmmer „mit einer angemacßten ©ettfiatt" füllte 30 biö 10 Är. betragen,

alfo burdbWnittticb etwa V« beö heutigen ©teifeö.

3)ie gofbanf burfte fi(b eineö ber oier Äafinoö für ihren ©baraotiW auö*

wählen. Später erhielten bie beweglichen Äammerbiener ©rlaubniö, in einem

ÄaÄno ©anfju halten. Uugerbiefemgafarbfptelwaren au^©iHarböaufgeftettt
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3)en ©langpunft ber oenetianifchen ÜReffe bitbeten bie AffenftCid^en

,

Sßromenaben unter bem bebedten (Sang. . ©ie fanben gmeimal {eben £ag

ftatt: mittag« oon 12 bi« 2 Ufjr unb abenb«, im 3a^re* 1776 jtDifd^en

7 unb 9 Uhr, fpäter, al« bie Steife im 3Rai gehalten rourbc, gemöhnlich

gmifchen 6 unb 8 Uhr. SRjti fonnte mit ober ofjne 9Ra«fe erf<beinen,

baft 3)egentragen mar oerboten, ebenfo ba« im (Sebränge läfUge $ut=

abnebmeit; fetbfl oor bem $ergog §atte e« gu unterbleiben. 2>ie öffeut-

lichfrit biefe« Suftroanbel« mar burdh ben Vorbehalt eingefchrauft, baß

bie in affgu grober Slngahl ftch htogubrängenben gemeinen Seute bur$

auftgufleflenbe 2Bad)en abguhalten feien. SSäbrenb ber ^romenaben fpielten

bie herzoglichen Raufer unb Trompeter. 2)ie SRufif mar in brei, 1776

fogar oier Säufer oerteiit: in ber Siegel mar e« ba« Statßau«, ba« Stoch*

binber Stoefftfche Sau« an ber Äirchgaffe unb ba« Äaminerrat 3>uoernopfche

au« ber Stechergajfe. SBährenb ber ißromenabenjeit burften bie fremben

flomöbianten unb Seiltängev nicht fpieten. SDa« ^ßublifum fottte bur<h

nicht« oom S3efu<h ber Sßromenabe abgewogen merben. ©ie mar benn

audh ba« Stettbichein oon gang Stuttgart, gumal ba man bei biefer ©e=

(egenheit mit bem Sergog unb feiner pranget fomie ihrem $offtaat in

nahe Berührung fam unb auch bie Jremben oon Slang, bie fi<h Aber

bie SReßgeit in unferer Stefibengfiabt eiitfanben, nach Sergeudluft bebauen

fonnte. ©in ungemein lebhafte« unb fröhliche« Treiben entfaltete ft<h auf

bem SRarftplafc, unb er muß einen malerifchen, farbenprächtigen

Änblid geboten haben, gumal gur Sbenbgeit, menn er fetbfl unb bie

StTaßen unb ©affen feiner Umgebung feftlich illuminiert maren. 3)amtt

ein etroa entftehenber Skanb rafch gelöst merben fonnte, flanben gmet

Xragfeuerfpriöen im Serrenßau« bereit. 2lu<h fonfl mürben jebe«tnal gu

beginn ber SReffe umfaffenbe polizeiliche Stnorbnungen gut Sicherheit oon

Sanbel unb SBanbei getroffen. Stach ©eenbigung ber Slbenbpromenabe

mußten alle Stoben unb Äaftnoö gefchloffen merben. ©enn man ging im

bamaligen Stuttgart noch mit ben $&hnern gu S3ett.

©er Verlauf ber SReffe mar in ben oerfchiebenen Sahrgängen fein

gleich gtfi<Mi<h« unb erfolgreicher. ©ie beioen erften, in ben 3ahrc«

1776 unb 1777, maren bie glängenbjien. 1778 fiel bie SRuftf mährenb

ber ^romenaben au«, ebenfo 1780. 3u biefem 3ahre hatte Sergogin

grieberife in Stopreuth ba« Sittliche gefegnet, unb obmohl fte fchon feit

oielen 3ah*en ba« ßanb nicht mehr betreten hatte, galt fie eben hoch

al« regierenbe Sergogin. ©efihalb mürbe bei ihrem ©ob Sanbe«trauer

angelegt, unb Aber bie SReßgeit mürben alle Speftafel oerboten. ©odj

fanben fi<h fiele frembe Äaufleute em unb mar ber Sanbelfioerfehr leb*

haft. 1781 machte man ben oerfehrten SÖerfuch, bie oiergeh«tägige SReffe
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auf ben SWonat Suguft «u legen. $a gleichzeitig eine S^ei^e anberer

großer Reifen abgehalten mürben, blieben niete angefebene fiänbter au«,

unb fo flanben eine Slnjabt Suben teer, wäbrenb fonfi nicht genug oor=

ßanben waren, Sfoßerbem batte fi$ für ben Sommer fdjon jebermann

mit 2Baren oerfeben, unb für ben SBinterbebarf mar e« noch ju früh-

<Snbli<b blieben bie gremben non Stanb au«, bie fi$ in ben Säbern be=

fanben. 3Jacb biefen übetn (Erfahrungen fehrte man 1782 roieber jur

SKaimeffe «unuf. 1783 fiel bie 3J7ufif bei ber $rontenabe aberntat« au«,

aucß mürbe fein ftaftno für ben $er«og bereitgehalten, gerner erging

ein Ufa«, baß alle &Ünfiler, 2Rujtfanten, Seute mit fremben Vieren unb

bergleiten abjumetfen feien, meit fte nur ©etb au« bem Sanbe fsteppen.

3m nä^jien Saßrjeßnt mußte ba« faijrenbe Solf, ba« att unb jung bi«=

ber fo niete (jarmtofe greube bereitet ^atte, ber Stuttgarter 3Reffc fern*

bleiben. (Sine einfeitige Schuftoffpolitif jugunfien ber einbeimifcben Ser?

gnügungSanftalten batte ft<b burcbgefefct.

Sie «um 3<*(ire 1783 ^atte ft$ bie ©unit unb ber ©elbbeutet be«

ißubtifum« «mifcßen ben offr^icffen herzoglichen Oioertiffement« unb ben

S<baufteltungen ber au«märtigen Strtiften geteilt. (Srftere beflanben au«

öffentlichen ftebouten, bie im. weißen Saat be« neuen Stoffe« fhtt=

fanben, Äon«erten, Scbaufpielen, bie affe fo frühzeitig am Nachmittag

begannen, baß bie Sefucher bie Äbenbpromenabe nicht nerfäumten.

$a« in ber herzoglichen -Kilitärafabemie unb Ecole des demoiselles

audgebitbete Sbeaterperfonal batte es 1779 fomeit gebracht, baß über

bie 3Reß$eit ein abroecbflung«rei<ber Spietptan aufgefletlt werben fonnte.

Scßon 1777 butte man bamit begonnen, im $oftbeater anflatt be« früher

unentgeltlichen (Eintritt« ba« ißubUfum «abten «u taffen. 3)em fparfam

geworbenen öerjog Hart Gagen tag baran, bie auf bie (Erhebung be«

Äünftterperfoitat« oerwanbten Äoften wenigflen« ‘teilweife wicber einju*

bringen. 2tu« biefem ©runbe butbete er auch feine fremben Äomöbianten

mehr in Stuttgart. Solche betten ficb föon frühßr manchmal in unferec

Stabt aufgebatten: namentlich bie Gruppen non Schuch unb Slgener.

3ur erfien oenetianifchen ffReffe ooit 1776 fam oon $eilbronn tyx bie

unter ben «mei 3)ireftoreu 3obann ÜRartin Sepper unb 3obe«« Senjamin

©rünberg ftebenbe Scbaufpielergefefffcbaft. Sie errichtete im Saffbau«

eine Sühne auf eigene Äofleit unb erhielt (Erlaubnis, nodpbrei 2Bo<ben

über bie 2>auer ber 2Ref[e biuau«, atfo im ganzen fünf, «u fpieten.

1777 hätte Sepper wieber fe<h« SSocfjen lang mit ermäßigter ^apgebüßr

auf bem Saffbau« fpieten bürfen, blieb aber au«. 1778 foffte gelte

Serner mit feiner Gruppe im Saffbau« Operetten geben, traf aber eben5

falte nicht ein; er entidjutbigte ftch mit ber allzu gefährlichen Äonfurren«
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bet großen Opern nnb Ballette im $oft$eater. Statt Berner befefcte bie

non Rtofer geleitete Sehifaneberfehe Gruppe baft Ballhaufi, bie jute|t

mit oiel Beifall in Ulm gefpielt fjatte. @ine 3KabemoifeIIe 2L 3ßar. IRitter

mar ibr Stern. ®ie ©mtrittftpreife betrugen 36, 24 unb 12 Är. Stte
I '

Gruppe batte ein rei$e» Repertoire an beutfchen Stfiden, bie natürlich

bem bürgerlichen ^ubiifum ungleich Beffer jufagten alft bie roelfehen Opern

unb Ballette. Qux Seffe non 1779 wollte bie Sehifaneberföe ©efeUfcßaft

roteberfomnten, würbe aber abgewiefen, ba, wie fehon bemerft, bamal«

baft $oft$eater einen ä^nlic^en, nur nodj abroechflungftteidjeren Spielplan

bieten tonnte unb feine unbequemen ßonfurrenten hoben wollte.

3m Sobte 1776 fiellte ft<h ber SRarionettenfpieler ©^rifiop^ Riefarn

auft Regenftburg ein, ber mit feinen ßinbern au<h noch anbere „fünflliche

Stüde", Seiltänjereien u. bgL aufführte. er erhielt bie hetrfe$aftliche

* Steinhauerhütte beim Sehloß jugewiefen, in ber er ein Theater aufs

fehlug. er hotte namentlieh beim ^ublifum auft beit niebem Stanben

fiarfen 3utouf. $>ie ihm angefefcte Xaye belief fi<h täglieh auf 3 fl. 29 Sir.

1778 erhielt er wieber Spielerlaubnift ; ba aber bamalft bie Steinhauer=

hfitte fehon befefct war, würbe ber SRagiflrat ermächtigt, für ihn auf

einen anbern fd^ieflic^ert $laft bebaut §u fein. $ur SReßjeit 1777 zeigte

an Stelle ber auftgebliebenen fiepperfchen äomöbiantentruppe im Ballhau«

Äarl fietbeloff fein „pittoreftfifeheft unb mathematifehe« Skater, genannt

bie eipfäifchen gelber". ®a$ Programm war folgenbeft: 1. Sirfung

be« Sieht« unb Schatten« non Stabten, Sehlöffem, Salbungen, Seen,

Bergen 2c. 2. Meine menfehliehe unb £ierftguren. 3. 3ouberer mit

Berwanblungftfünften. 4. Ungewitter mit Oonner, Blifc, Regen unb

Sturm, worin Sehiffe zertrümmert werben unb Bootftleute auf bem

Rleer fehwimmen. 3«lefct gab eft noch ein geuerwetf unb „<hineftf<he

Äompofttion". 1779 ftellte ber franjöfifdhe Safdhinift (Sharleft Blanjp

in einem perfpeftinifchen £heater/ bas in bet neuen $ütte bei ber

©arbefaferne (Segionfifaferne) errichtet war, bie oomehmften Stäbte non

Europa unb Afrifa fowie bie nier Seitteile nor. Außerbein ließ er auf

bem Rathauft medjjomfehe giguren mit natürlichen Bewegungen feßen.

1781 fam Blanjp wieber auft Sßarift unb burfte — bo<h nicht ju ben

3eiten, ba im fioftheater gefpielt würbe — theatralifehsperfpeftinifehe

Borfteßungen geben. 8lm 25. 9Rai 1779 oeranftaltete er auch um 9 Ußr

nach Schluß ber Sßromenabe bei ber golbenen Rofe (nor bem $aupt=

fiättertor) ein große« Suftfeuerwerf, bei bem bie 3uf<hauer auf bem

Amphitheater 30, auf bem Ratterte 12 5fr. zu bezahlen hotten.

ein nicht minber nielfeitiger fierr war ber Souberfünfiler garfarel

auft Reapel, ber währenb ber 3Reffe non 1778 in baft Rathauft „zu
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einem fe^r frönen unb vielfältigen Tinertiffement" einlub, „ meines in

berounbrungSroürbigen unb noch nie gelegenen Äünfien unb (Spielen be=

fielet, meldje er mit einet auSnebmenben ©efebminbigfe^t unb ©ubtilitat

oerti<btet, ba§ es jebermanns ©inbilbung übertreffen wirb. ©r fpielt

gang frei, ohne Tafäen unb 33ecber". Slufjerbem geigte er nodj eine

me<bcmif<be flunftfigur, bie an oerfcbtebeiten ßöfen febon viel SeifaO ge=

funben batte, gatfarel fam audfi gu prioatbarbietungen in bie Sofc

nungen, wenn man es nur eine Stunbe oorfjer anjeigte. Ten 33ef<blujj.

ber 33etufUgungen malten groei Äinbet non oier unb §mei 3abren, bie

auf bem gefpannten ©eile tangten. Ser bie feben müßte, mufjte ft<£

freilich na<b bem Siatbaus bemühen.

2lu<b bie deinen Sanbermenagerien fdnben flets i^re Serounberer.

*1779 geigte ber ßollanber SRicoIetti in einer gegenüber ber ßauptmadje

neugebauten £ütte einen jungen bengalifäen Seiger, ein Mungos non

ber 3nfel 2Hafta, eine 33ifamfafce, oftinbifd&e unb roeftinbifefje Siaben,

Äafabuß. 2)er Mungos mirb alfo in ber gebrühten Slnfünbigung be=

fd&rieben: „Tie ©igenfäaft non biefem stiere ift, bab e« auf gmet güfeeit

gebet. Senn er feinen oöfligen Sac&ßtum bat, fo ift er 7 gu6 b0(*K

berfetbe ift 18 SRonate alt, 41
/* gufj 1)oä), bief nach Proportion unt>

bat eine ©tärfe, wenn er böfe ift, bag i(jn feine gmei 2Rann batten

fönnen; er bat ein rotes ©efidjt, blaue Sangen, einen meigen Sart,

$änbe unb Obren wie ein SRenfö." Skrtolomeo Sertanü aus Parma

batte unter anberem eine figfine, ein arabifd&eS Trampeltier, ein afri=

fantfdbes ©tad&elfcbroein bet fid). derartige Tierbefifcer mürben gelegene

U<b au(b noch gugelaffen, nalbern bie übrigen fabrenben Seute oon ber

SReffe oertrieben maren. So burfte 1785 in einer eigenen Sube auf

bem Solgmarft eine SRenagerie norgefübrt roerben, bei ber bie Stutt-

garter gurn erflen 3Rale ein Qebxa befiebtigen lonnten. 1 786 fam ©tefano

©annefli & ©omp. aus Parma mit einem afrifanifeben 2Reero<bfen, einem

SReernogel, einem fleinen Salbteufel unb niet gum ©eiltangen abgeriebteten

SRobrteufeln gur ÜReffe. ©in merfmürbiges Äinb non 7 3ab**n fanb ftd>

im Sabre 1777 ein. „Tiefes SRägbleiu," Reifet es in ber gebrueften

Slnftinbigung, „bat ben norbereu Teil üjres fieibes mit paaren non ber

garbe eines ®irfcbrebes unb mit glecfen non ber gatbe eines Siebes

nermengt. Übrigens bat es febr garte üflge, ihr ©eilt ift lebhaft unb

befifct eine noüfommene ©efunbbeit." ©ine StbbÜbung in Tupfer „mit

ber 8efcbreifwng, marum biefes flinb fo gebitbet ifl", mar um 4 £r. gu

haben. Ta bie 3Ronflrofität non Äaifer Sofcf EI., Äönig Subroig XVI.

unb feiner gamüie fomie anbem Potentaten benmnbert toorben mar,

Hefen natürlich auch bie Stuttgarter in fyetien Raufen nach ber Stube
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im ©aRhof gum $trf<h, wo fie gu fefjen war. Suf Verlangen würbe fie

<w<h in bie Söohnungen gebraut, öffentlich burfte fie nicht «uggefleflt

werben. Unb groar roiberrieten bieg bie brei hetgogltdjen Seibärgte, bie

man fonfultiert hotte, mit garter ÄücfRcht auf Schwangere. Siefe,

meinten bie Herren Softoren, würben „fi<$ fc$on non felbft entsaften,

bie«faßte oorwi&ig gu fein", wenn ba« feltfame Äinb nur im gefd&loffenen

Öajt^ofjimmer beRchtigt werben fönne. Ungefährlicher für bie fernen

waren Vhinberfinbet, an benen e« auch nicht fehlte. Über bie SReffe

von 1779 probugierte Reg im Schwanen ein iVsjdhriger Änabe, ber

1. muftfalifh fingen, 2. ben Saft gur SRuRf geben, 3. nach ber 2RuRf

fo gut alg ein Sangmeifter tanken fonnte.

Siefe unb ähnliche SdhäuRellungen blieben alfo feit 1783 ben Stutt*

gartem fafi gang oorenthalten, weit ba« ©etb hübfdh im Sanbe bleiben

unb bie herzogliche Sheaterfaffe füllen füllte. X\e SReffe befam bamit,

bem ©efamtcharafter ber lebten Negierungdjahre Äarl Sugen« entfprechenb,

einen mehr nüchternen Gharafter; an bie glängenberen feiten erinnerten

hauptfächltCh noch bie $romenaben, bie bag fiergoggpaar nach roie nor

fleißig befugte. Such bie beim 50jährigen Negierunggjubitäum non 1787

abgehaltene SReffe geichnete ftch nicht fonbertidh aug. Xi e SRaimefie würbe

auch unter Äarl Gugeiig Nachfolgern beibehatten, hoch ihteg oenetianifchen

©ewanbg entfleibet. Ser §erbRmarft würbe im Sagre 1811 gang auf*

gehoben; bagegen war ber SBeihnachtgmarft ingmifchen auch zur SReffe

erhoben worben. Satfächüch ift ja bie ©renge gwifchen 3>ahrmarft unb

SReffe burdjaug flüffig: burch größeren Umfang unb längere Sauer wirb

ber SRarft zur SReffe. Sie prinzipielle Unterfcheibung, wonach ber SRarft

bem 5Ueinhanbei unb ber Verfolgung ber Äonfumenten bienen fott, bie

SReffe bem ©roghanbel unb ber Versorgung ber Äleinhänbler burch M*

©roggänbler unb gabrifanten, hot hö<hR*n& für bie älteren &iltn

©eltung. Sie je einwöchige SRai= unb SBeihnachlgnteffe hot fich iu

Stuttgart big auf ben heutigen Sag erhalten, aber allmählich/ mie in

allen ©rogftäbten, .an ihrer ehemaligen Vebeutung ftarfe Ginbuge erlitten.

Sie frifiet ihr fieben hauptfächlich noch non ber ©ewohnljeit ber Sanb*

beoölferung, aug biefem Sntag in bie Stabt zu gehen unb bort ihre

Gmfäufe gu machen. Souft hat Re für bie auf grogartige VefÖrberungö*

mittel geftüfcte Verfehrgwirtföaft unferer Sage feinen reifen 3^ecf

mehr.



(Eine fiomretfe jhreier ^eilbconner im 1574.

SRitgeteilt oon 3Rorij t>. 31 au <6.

Qm gtühjahr 1574 sogen bie Seilbronner Äaufherreu Philipp Drtfr

imb ©lernen« 3mlin auf bie granffurter gafienmeffe. 911« fie untenoeg*

mit anbeteit ÜWcffcbcfuchern, bie fie getroffen hatten, beim £runf su*

fantmenfaßen, oerabrebete bie ganje ©efeUfdjaft, gerneinfchaftlidj „eine

©pajierreife nach Stom 31t tim"* 211« jebod) einer einen Sling empor*

hielt, bamit jiCh Jeber burd) „©intipfen" J

) mit bem ginger ju ber Steife

oerpflithte, taten bied nur Orth unb jgmlin, roöfjrenb bie anberen „fchanb*

lid) jnrüCflgelten".* 9lac& ihrer Slücffehr oon granffurt nach gcilbronn

rüfteten ftch bie beiben im geheimen 311 ihrer Slomfahrt, oon ber fie

fogar ihren grauen erft nach Antritt ber Steife fcfjriftliCh Äunbe gegeben

haben foDen*).

Philipp Drth mar ber Sohn eine« au« granffurt am SWain in QtiU

bronn eingeroanberten Kaufherrn unb ftanb jut 3eit feiner Stomreife im

40. 2eben«jahr; er leitete mit einem Srüber unb einem granffurter

Oheim bie Drthfdje fianblung in Seilbronn unb granffurt, beren fiaupt*

jmeige bamal« bie ©infuhr nieberbeutfefjer unb nteberlänbif^er ©rjeugniffe^

namentlich getrodneter giföe, foroie bie ©infuhr engliföen £uCh« naCh

Sübbeutfdjlanb mar; feine gefChäftlichen Steifen hatten ihn fdjon mehrfach

nach Sfibed geführt, mo bie girma Orth ein eigene« Sou« befaß, foroie

na<h Hamburg unb 2lmfierbam; aber er fannte auCh ÜJtailanb, Senebig

unb ©enua, ba ba« £au« Ort§ in früheren Seiten ©belmetaß foroie
• •

Sammet unb Seibe au« 3*alien bezogen hatte. 3m fläbtifchen SHenfi

befleibete Orth 1574 ba« 3lmt beß Schultheißen; er ftarb 1603 al«

1) = eintupfen, eintippen.

2) 2e6en«6efd)rei6ung Orth« von beffen @of»n SDominilu«. — 3>afs bie

Keife wirtlich geheim blieb, ifl faum glaubhaft, um fo weniger, ar« Orth unb 3mlin

groben $anbel«h«ufem oorftanben unb aud) ftäbtifche Smter befleibettn. übrigen« ift

1599 $er$og griebridj oon SDürttemberg ju feiner oon bem Saumeifter Heinrich <3<hicf=

harbt beschriebenen Keife nach Italien ebenfall« im ©eheimen aufgebrochen, um un--

ertannt reifen gu fönnen (Heinrich SchictharbtS $anbfchriften unb hanbjeichnungen,

herau«gegeben bon JBilh- §eqb, Stuttgart 1902, ®. 68).
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Sfirgermeifter. Sein Steifegefäbrte Jemens 3mlin flammte aus $orr*

beim bei SBaibingen unb mar 1553 Bürger in &eübronn geworben, roo

er ein fcebeutenbeö ©efcbäft betrieb, baß namentlich in Stoffbanbel 6e-

ftanb; int 9tat roat er 1574 biß gum ©eljeimen unb Steuerberrn empor*

gefiiegen; er ftarb 1585 alß Sürgermeifter
3
).

@ine öeföreibung ber Stomretfe ift in einer 2lbfcbrift non

Ortb* SRelfetagebucb ermatten, bie fein Sofjn ©ominifuß Ortb, fiijenjiat

ber Rechte unb britter Sgnbifuß ju $eilbnmn, gefertigt bat
4
). Sleue

Uuffcfclüffe über baß Stätten ber Spätrenaiffance bürfen mir oon biefem

fnoppen ^Bericht über bie .neunmöchentttcbe Steife nic^t ermatten; Ortb

fiebt Statien mit ben äugen beß gebttbeten Sourifien, ber jum Hier*

gnügen reift unb ftch babei mögtübft unterri(bten will. Sehr ftarf haben

offenbar bie antifen Sauten 9tomß auf ibn gewirft; maß bie aBeijterwerfc

ber itaiienifcben Malerei unb Silbbauerei bdrifft, fo »erflehen mir heutigen

eß nicht, menn Ortb n>eber in ^iaccnja 3?affaetß Sijtinifcbe 2ftabonna

nennt noch 9Jttdjelangeloß $>edenfreßfen in ber Siytinifcben ßapefle ju

9lom no4 irgenbein bilbb auerif$eß 2Berf non ibm; aber anbere Statten*

befucber jener 3«t machten eß ähnlich, fogar bie ©ebübelften unter ihnen,

mie ber rotirttembergtfdhe Saumeifter §einricb Stbicfbarbt unb ber fran=

|Öfifcbe ScbriftfteDer 3Jh<bel be Montaigne; ein ©ingebeu auf bie SBerfe

ber grübrenaijfance bürfen mir natürlich noch roeniger ermarteu. 3«
bebauerit ift, ba6 Ortb ftch in feinem Steifetagebuch faft ganj auf bie

Sebenßmürbigteiten befdjränft unb mir nicht erfahren, melden ©inbrucf

her ©barafter unb bie Sitten beß italienifcben Soifß unb bie oon

25eutf<blanb fo »erfdjiebene Sebenßmeife beß Sflbenß auf ihn gemacht

haben.

Anno 1574 den 27. aprii dinstags bin ich sampt Clement Imlin

and Burkhard, dem knecht, zu Heilbronn im nahmen Gottes us-

geritten und durchgezogen, wie folgt; Gott der herr verleyhe

gnad, das wir mit guter Gesundheit widerumb zu hauß körnen.

3) Über bie Drt$fdje unb Stnlinfäe ©eriealogie »gl. SM. Gramer, §eUbronner Familien

<2Biffenj<baftl. Beilage jutn Sabreßbericbt beß §eitbronner Äarlßggmnafuimß), §eilbromt

1903. — 5Daß ftattlic^e $auß Äinbbrunnenftrajje 15 jeigt an feinem Grfer no«b $eute

baß Stoppen ber 3mlin (3 8tenen =• Smmen).

4) 3m 8efi$ beß £erm »lejanber Ortb in Stuttgart, ber mir bie »tnüfcung

gütigft gegattet $at. ©inige ttnrübtigleiten, j. 8. bei ben Staaten wenig befannter

italienifdjer Orte, finb jebenfaKß auf Stecbmwg beß Stbfc^reiberß ju fe|en. ©inen 9lu$*

jug auß beut Steifetagebu$ ^at fdjon ©nbeß in ber Sdjroäbifeben Äroni! »om

10. unb 14. 3ali 1909 »eröffentlit&t. — §err Älepinber Ortb befifct auch mehrere »on

35ominihiß Ortb »erfaßte Drtbf<b* Sebenßbefdjrei&ungen, »on benen i<b bie beß ^Ijütpp

Ortb &enöfet ba&e-
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Adi —5
) dito von Heilbronn uf Kornwesten 6

)
zu mittag, 4 meil.

Adi — dito zu nacht zu Waldenbuch, 4 meil.

Adi 28. dito pro *) Tabingen zu mittag, l1
/» meil. Adi — dito

pro Hardthausen ®) uf der Alb zu nacht, 4 meil.

Adi 29. dito pro Saulgaw zu mittag, dem ertzherfcz.
9
), 4 meil.

Adi — dito pro Ravenspurg über nacht, 4 meil.

Adi 30. dito pro Lindaw zu mittag,. 3 meil; sein disen tag

allda stillgelegen.

Adi 1. maii über den Boden See, 2 meil; und zum Baurn 10
)

uff den mittag, 2 meil. Adi — dito pro Veldtkirch 11

) über nacht,

3 meil.

Adi 2. dito pro Mayenfels **) zu mittag, 3 meil. Adi — dito

pro Cur 16
) ubernacht, 3 meil.

Adi 3. dito pro Duses 14
) zu mittag, 3 meil. Adi — dito pro

Splugio 16
) ubernacht, 3 meil.

Adi 4. dito ubern Splugio; zu mittag zu Campoltzin l6
); haben

sehr bösen weg über den berg gehabt; ist den tag zuvor einer

von Fii£sen, ein landsknecht, uf dem berg erfroren und zu Splugio

begraben worden; 3 meil. Adi — dito nach Cleve 17
) ubernacht,

3 meil.

Adi 6. maii von Cleve alla Riva lH
), 2 meil. Von der Riva alle

Gerra 1
*), 2 meil. Allda sein wir uff den Corner see gesessen, die

nacht nber gefahra und

5) Adi ift bie itafieniföe Äöfürjung für ad diem, am Xag; ein Strich adi

bebeutet, ba| e« noch ber gleiche Xag ift rote ber oor^et genannte; alfo in biefem

tfatt: ad diem 27. Sprit.

6) Jtommeftyeim.

7) 9tur einmal aufigefdjrieben, fonft immer abgefürjt; ber ©inn ift: nach,

8) §artf)aufen im bobenjoaentfeben DSL ©ammertingen.

9) Sielleidjt ift gemeint, ba& fte in einem ©aftfjauS 3um Sfjberjog abftiegen;

Saulgau mar Bfierreiebifeb*

10) Mauren bei $obenem$.

11) ftefcßrcb.

12) SRaienfeW.

13) ßbur.

14) Zbnfi*.

15) Splügen.

16) Sampo S)olcino.

17) (Slenen, ©biatienna, batnal* ju ©raubünben gehörig.

18) Stoa am See non 2RejjoIö.

19) ©era am (Eomerfee.
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Adi 6. dito uff den mittag zu Com *°) ankomen, 8 teutsche meil.

Adi — dito zu Meiland ankomen, 4 meil teutsch.

Adi 7. dito sein wir im casteil
21

) geweßt, rundtumb her gangen,

darinnen bis in 250 stück büchsen von halben und ganzen schlangen,

mawerbrechern, ein sehr gewaltig schön geschtitz und ein gewaltige

vestung. Adi — dito sein wir in die thumbkirchen gangen, innen

und aussen alles von marmelstein gemacht, ist gewaltig groß, hat

bis in 80 seulen
;
sein uff der kirchen geweßt, oben herurnb gangen

und die ganze statt daruf übersehen. Wir sein auch geweßt im

palacio Thomas Marinus 12
), duca de Nova Terra, ist ein schöner

palatz, oben uf ein garten, soll bis in 2 thonen goldts zu bawen

kosten. Wir sein auch im spital
2!i

) geweßt, dar durch gangen;

hat ein jeder kranck sein eigen beth umbbang 24
); hat sein apotheck

und medicos. Sein zu Meiland l*/s tag bliben und als dann wider-

umb verritteü.

Adi 8. maii von Meilandt zu mittag, pro Lodi ubernacht, dem
könig von Hispania 26

) gehörig, 20 welsche meil; hat ein castell,

ist mit Spaniern besetzt, ist zimlich fest; ligt die statt und

castell uf einem berg, sonsten umbher ein schön fruchtbar eben

l&ndt.

Adi 9. dito pro Piacenza zu mittag: der fluß Pö oder die

Pfaw Heißt nicht weit darvon, ein feste und grosse statt, gehört

dem hertzogen von Parma 1
®), hat ein fest castell, gehört noch

dem k[önig] von Spania, ist auch besetzt mit 200 Spaniern, ist

20 meil. Adi — dito pro Bondinin 27
), ein kleine statt, 20 meil,

ubernacht.

Adi 10. maii pro Parma zu mittag, ist ein grosse und feste

statt, 20 meil; fleußt das wassor Parma mitten dardurch, hat

2u) (Somo.

21) 25ai ©forjafatoft, jefct SJlufeum.

22) ^ala^o ÜJtorino, je$i ©tabtljauS, 1558—(JO pon ©aleagjo SUeffi für ben reteben

©enuefen Xornafo äHarini erbaut.

23) 25a$ 1457 gegrünbete Dflpebale 3Jtoggiore, bertifjmt burd> feine Serracotta*

befleibung.

24) &ud) ©tfjidljarbt (a. a. D., S. 84) ermähnt, jebeö iüett fei mit einem Umbau g,

roie ein 3*ü, bebedt.

25) $$ilipp II-, alS bem $errn be$ fcerjogtum« SDlailanb.

26) Dttauio ^arnefe, ber ©atte non Äarl* V. natürlicher Tochter 2)targareta, ber

©tatt&alterin ber Stiebertonbe
;

beiber ©o$n roav SUejanber g-arnefe, ber Eroberer

Antwerpens.

27) 33orgo ©an 25onnino.
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auch ein fest kastell; 5 meil von Parma ein brnck, hat 32 schwi-

bogen. Adi — dito pro Retz* 8
) uf nacht, 15 meil; gehört dem

hertzogen von Ferrara, hat ein castell nnd ist ein grosse

feste statt.

Adi 11. dito pro Modina 89
) zu mittag, 15 meil, gehört dem

h [erzog] von Ferrara, ein feste grosse statt; ist rundts umbher

eben landt, wie vorgemelte statt von Meilandt her. Adi — dito

von Modina pro Bologna über nacht, 20 meil; gehört dem pabst,

ein schöne, grosse und gewaltige statt; hat uf dem marck ein

schöhnen springenden brun von mariner 50
), auch vil herrlicher

palarien; sein geweßt in einem schönen garten, darinn schön

brunnenwerk* 1

), alles nach dem schönsten zugericht; ein Colle-

gium 8
*) hat pabst Pius der 4. von grundt us bawen lassen.

Adi 12. dito sein wir in Bologna still gelegen. Ist von Mey-

landt pro Bologna ein herrlich schön landt von allerley fruchten,

förnemlich frucht, wein, wisen, flachs, banff, holtz und anders,

gar ein eben landt, kann gemainigklich allenthalben gewässert

werden; dergleichen landt mit allerley gewächß also fruchtbar

hab ich sonst nicht gesehen.

Adi 13. dito von Bologna zu mittag nach Leon 88
), 16 meil.

Adi — dito pro Firronzuola 84
), ein stättün, über nacht, 14 meil.

Adi 14. dito pro Ponto 86
) zu mittag, 12 meil. Adi — dito

pro Fiorenza *•), 12 meil; nnd ist von Bologna pro Fiorentz gar

ein böser schendlicher bergichter weg.

Adi 15. maii sein wir zu Fiorenz im castell geweßt; ist ein

gewaltige festnng, sehr'weitlaufflg, ligt an einem ort an der statt 87
),

28) Steggio.

29) SRobena.

' 30) ®er Kephmbrunnen von Sean »oulogne.

31) Sßoljrftbeinliti ber ©arten bei ©an 3J2td)eIe in ©o«co uor ber Stabt, ben

bet Xtroler Sodann ©eorg ©mftinger in feiner Keifebefcbreibung oon 1595 (»ibliolb.

be« Sitter. SereinS m Stuttgart 135), ©. 72, nennt, rtobei er „luftige »rönnen0

ermähnt.

32) Wbfiilotber, erbaut 1562 al* Si* ber Unioerfitdt.

33) Soiano.

34) gfirenjuola.

35) 3ebenfaHä oerförieben für: ^rato.

36) ghrcetij*

37) e na$ ber Kiebenuerfung ber ftorenimifäen Kepublit oon fcerjog SUejanber

Äebici burd) ben jüngeren Sfatonio bi San ©aHo angelegte .ßitabeHe am nocbroefUit^eif

©nbe ber Stabt poifdjen Sßorta San ®aUo unb ^Jorta al ^rato (31. o. ftcumont, ©e*

Idjidjte Soöfona« I, S. 58).

SfixtL St«rtÄj«$Til*. f. 8atibrtgef($. S. fr XXV 1 [ 5
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ist mit Spaniern besetzt 3
*), inwendig ohnerbawt; hat vil gross

geschiitz, haben alle munition gesehen; mag doch dem castell zu

Meilandt nicht allerdings verglichen werden. Der thnm 89
)

ein

herrliche schöne kirchen, alles von marmel, nach dem besten und

schönsten gemacht, ist 260 ein lang, aussen umbher 618 schritt,

der thurn 40
) 290 ein hoch, auch von marmor bis oben hinauß,

mit einem gewölb beschlossen, daruff ein kupferin knöpf ist, uber-

gült, darin mögen stehen 40 persohnen, von marmor eingelegt, also

schön, als wan der von einem schreiner gemacht were. Umb die

statt hernmb soll es haben, sagt mir der capitän Fronberger in

der guardi 41
), 100000 und 27 000 häuser4

*), darbey schöne gärdten

und güter. Uff dem marck 45
) bei des duca palazio

44
) ein schöner

brnnn 45
) von marmer und grossen metallen bildern, in dem brunnen

2 weisser und 2 brauner pferdt von marmer, daraus das(!) wasser

entspringen; wirdt alles nach dem künstlichsten und besten zuge-

richt, ubertrift den zu Bologna.

Adi 16. maii haben wir die furnemste kirchen gesehen, des

gran duca palazio, den newen hertzogen Francisco Maria 46
) sampt

seinem gemahl, die königin 47
), und Leonora di Toledo, ein Hi-

Spanierin, seines brudern don Pietro gemahl 48
), die sehr schön

und den leuthen gleich sihet, sehen zu nacht essen-, mehr ein

disch in des hertzogen 49
), der konigin, cammer, wirdt geschetzt

88) Goftmo SRebici ftüfctc ftd) auf Spanien (Kanfe 40—41, &. 481); übrigen*

bitte et nad) Seumont, ioSfana I, S. 151, im 1543 non Karl V. bie Küclgabe

bet non ben Spaniern befefcten geften non fttorenj, $lfa unb Äinorno erlangt.

89) $er 25om.

40) ©nmeHebco* Kuppel.

41) Seibmache.

42) ^ebenfalls feljr übertrieben.

43) Neffen brei 3ahr|unberte aufjer ©ebrauch gemefener Käme Signorie^Iafc

mürbe nach bet ©rünbung be« Königreich* Italien toieber eingeführt.

44) 2)e* [@rojH$«JO0* ^alaft, b. h- ber ^alajjo $ec$io.

45) $et Keptunbnmnen non «mmanati unb 3ean Soulogne: er mürbe erft

1675 fertig.

46) ©rofcherjog Jranj (nicht granj ÜRaria), befannt burch feinen 2iebe«hanbel mit

Bianca (Sapetto au* Senebig, bie fpäter feine jmeiie ©attin mürbe; er ftarb 1587.

47) 2)e* ©rofihersog* ©emahlin Sohanna, geft. 1578; al* Tochter Keifer fjerbi*

nanb* I. mürbe fte in glorenj „ Königin" genannt (Keumont, ©efchichte Xo*fanaS 1,

S. 314).

48) (Eleonore non Solebo, eine Kichte ber gleichnamigen ©emahlin ©ro^erjog

©ofrmo*; fte mar mit ihrem Setter $eter SRebici derheiratet unb mürbe 1676 non ihm

ermorbet (Keumont I, 6. 313).

49) £ier tft offenbar ju ergdnjen: ©emahlin.
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uf 30000 krönen, ist mit edelstem versezt 80
), mehr in gemeltem

palacio ein gewaltiger sahl, darinnen die schiacht und eroberung

Siena und Pisa abconterfeyt 81
). Mehr das palatium Bitti °*), darin i

der alt herzog 5
*) ist gestorben, ligt uff einer höhe, hat darbey ein

schönen grossen garten 04
), in dem man die gantze statt übersehen

kann, und ein grosse steinin schal 56
) zum brunnen, ist 33 ein in

der runde;’ wol zu verwundern, wie man disen stein und andere

grosse seulen dahin gebracht hat. Von obgemeltem palazio in

disen uf dem marck ist ein gangk, wirdt uf ein welsche meil ge-

achtet-, über die hauser und wasser gemacht worden 50
). Durch

die statt fleußt ein wasser in der große wie der Necker, hat fünf

steinine brücken, darunder eine sehr schön gemacht mit 3 sehr

weiten schwibogen 6
*)• Seindt in diser stat 70 manch- und nonnen

kloster. Ein schöne uffgerichte colonna, daruff die Justitia 68
); noch

ein colomna von marmer 5
*), ist nit so hoch als die, darüf die

Justitia, aber sehr schön; noch ein grosse colomna, unaufgericht,

nicht von marmer, ist 66 spannen lang. Mehr haben wir gesehen

6 löwen, 2 tigerthür, 1 adler. Mehr sein wir geweßt in einem

garten daraus, ist das brnnnenwerck nmb 20 tausend krönen ge-

kauft worden 00
). An der grossen kirchen das bild idolum Marlis,

darfür die heiden als ihren gott angebetten und der böß feindt

ans ihm geredt haben soll.

50) Sebenfatt« ber and* von ©cbicfbarbt a. a. D.> ©. 206, ermähnte, mit £api«=

lajuli unb „anberem faßlichen ©efietn" eingelegte Xifdj.

51) 3)er »©rofje ©aal" mit ben ^reölen Safari« unb feiner Skater.

52) 2)er $ittipalaft.

53) Gtofimo SRebiei, feit 1537 $erjog non Floren), feit 1569 burd) päpftlicbe Ser»

tetyung ©ro^erjog non £o«!ana, mar am 21. Stpril 1574 geworben, nac&bem er in

ben letten fahren gelahmt getnefen mar; ec ^atte bie Sertoaltung befl Sanbeö fcboii

1564 feinem ©ob« Srnnj übergeben.

54) $er Öoboligarten, non ©ofimo angelegt.

55) -JDie grofte ©ranitfc$ale be« Oceanu«brunnen« (ngl. ©chttfbarbt a. a. 0. ©. 109).

56) 25er Serbinbung«gang poiföen ben Ufftjien unb bem ißittipataft.

67) 2)er ißonte Seccfjio.

58) $ie au« ben ©aracaUatbennen ßammenbe ©rauitfäule auf bem £rinitdp(ab; -

narb d. Äeumont, ©efchUhte £o«!ana« T, ©. 283, märe bie ^orphprfufttjia non

gerrucci erft 1580 auf bie 1572 aufgefteDte ©dule gefommen; menn bie« richtig ift,

mar atfo norber eine anbere Suftijiu auf ber ©dule.

59) Sielleicbt bie (SipoUinfdule beim Saptifterium, 1330 ju @b«« be« beihße»

3enobiu« errichtet.

60) 3ebenfaB« ^arf unb Suftfchfo! ^ralolino, non ©ro|b«jog granj feit 1569

für Sianca (Sapeüo angelegt. — Schiefbarbt (a. a. D., ©. 188—199) betreibt ^ratolino

<m«führUch.

5*
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Adi 17. maii hat man Cosmo Medices(!), gran duca di Heti*uria

oder Toscana 61
), zur erden bestettiget mit grossem pomp und

pracht, wie ungefehrlich weitläufig hernach folgt. Erstlich in

der proceßion die münch und pfaffen, deren ein grosse anzahl,

bis in 800, geweßt, hat jeder ein brennende kertz in der

hand getragen; darauf gefolgt 17 himel 6
*) von violbraun seiden,

daran seine wappen, verguldt; daruff 100 persohnen klagend!,

verhalt, die schwartze tücher umb sich geschlagen und lang

nachgeschlayfft, sein arme leuth und sonderlich darzu geordnet

geweßt; 27 fenderich, die fendiin, alle von schwartzer seyden,

zurück uff der erden nachgeschlaitft; 8 reitend drommeter, die

fendlin ingeschlagen; 8 renter fahnen 63
), die decken, auch sie,

mit schwartzem samet bekleidt, darinn sein wappen und der flir-

nemsten statt; der Florentzer richter in einem güldin stuck®4

)

und ist ihm ein bloß schwerdt fürgetragen worden; des hertzogen

hoffgesindt in klagenden kleidern; 6 ledige pferdt mit schwartz

samat allerdings verkleidtt, die deck lang nff der erden nach-

schleiffendt nnd iedes pferdt von 2 knechten mit seyden schnüren

geführt worden; es ist auch durch edle knaben des hertzogen

hefmlin, harnisch, leibrock, schwerdt und ein fahn fürgefllbrt

worden, die edle knaben mit brennenden fackeln; daruff gefolgt

die bildnuß der leich under einem köstlichen himel von einem

güldinen stuck und das beth von einem güldinen stuck, des-

gleichen die küssen, uff dem haupt ein schöne güldine krön,

neben ihm das pferdt und zu den füssen ein vergnldter sturm-

hutt, getragen von den ritter brüdern, deren 6, der himel von

10 Stangen; daruff der rest ritter brüder in weiß und rott, bis

in 175 persohnen: uff sie gefolgt das gantze hoffgesindt, alle

klagendt, darauf der newe hertzog 65
), verdeckt und mit langem

nachgeschweiften schwantz, neben ihm sein bruder don Pietro®6
)

und sein bruder der Cardinal 67
); uff den fürsten ist gefolgt der

_

*

61) »gl. 8tnm. 53.

62) »albae&ine.

63) SReUerfityitleiH-

64) ©olbene Lüftung.

65) ©rofßerjog ftranj, ogL Slnm. 46.

66) <Sofim0$ jflngfter ©o$n Bieter, ber jpöter mcift in Spanien fe&tc tmb 1604

bort ftarb (vgl. 2(nm. 48). .

67) Äarbinal JJerbinanb, ber fpäter roteher roeltlid) rourbe unb 1587 ben ifjron von

2o«fana beflieg, weil ©ro^erjog §ranj nur Xödjter Ijinterlaffen batte, barunter SWatia

SWcbiri, bic bttrd) bie »Überreife »on ÄnbenS (im teuere - befannte Stönigm von fjranfrettb.
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Florentiner rat, 48 persohnen, alle* grawe männer; uff solche die
%

obersten von der hohen schul zu Siena; uff dise 100 kürisser

pferdt, alle mit schwartzen binden, mehr 150 hackenschützen,

700 mit langen spiessen, mehr 150 hackenschützen, alle wol

herausgerast nach dem besten ;
uff solche sein noch gefolgt

100 leichte pferdt in rüstung. Zu solchem allem, allein bis sie

fortgezogen, ist bis in 5 stundt fürgelauffen: seindt also mit der

proceßion in der statt lierumb gangen und die leich in s. — M
)

kirchen getragen worden.

Und ist Florentz eine herrliche schöne statt mit schönen ge-

waltigen haüsern, darinn ein grosse summa volcks, um die statt

lierumb ein schöne landschafft 83
), also das sie wol Fiorenza la

bella gen&qdt mag werden.

Adi 17. raaii gegen abendt sein wir von Fiorentz verrückt

pro Tauernell 70
) über nacht, 16 meil.

Adi 18. maii pro Siena zu mittag, 17 meil; ist auch ein grosse

statt, ligt auf einem berg, d&rumb her ein gut fruchtbar land;

ist nichts (!) sonders befestigt; hat auch ein schöne kirch, der

boden von marmer und durchaus von bildwerck von historien der

liibel
71

); hat in der statt auch ein schön pflaster von backenstein.

Adi — dito pro Lucignano, 8 meil, über nacht.

Adi 19. dito pro Scala zu mittag, 16 meil, ist allein ein her-

berg. Adi — dito pro Ponte Centino ubev nacht, 17 meil.

Adi 20. dito pro Monte Fiascon 7
*) zu mittag, 17 meil; ein

statt, ligt uf einem berg: im grundt ligt dabcy ein schöner

sehe 78
), in der runde 38 meil, umbher ist schön fruchtbar land.

Adi — dito pro Viterbo über nacht; sein disen abendt umbgeritten
%

12 meil; dise statt hat etliche hohe alte thürn darinn und ein

schönen springenden brunnen 74
), springt sehr hoch in die höhe;

umb die statt ist auch gutt land, gehört dem pabst zu.

68) UnatrtflefQQt ; gemeint ift San £orenjo, bie berühmte ©rablege ber SKebici.

69) ©6 fei bahingefteUi, ob bamit ber forgfdltige Xnbau beö fruchtbaren £anbe$

gemeint ift ober ob Drti), ber fonft nie von lanbfdjaftlicher Schönheit fpricht, 1)\tv hoch

biefe meint; ber eigentliche Sinn für fie ift befanntlich erft bem 18. 3«hrh- aufgegangen.

70) ©croerneQo.

71) ©et berührte Jupboben be$ ©om$ oon Siena. — Siena mar 1557 ald

foanifched Sehen an ben .'perjog ßofinto con^orenj, ben fpäteren ©rofchttjog oon

2o*fana, getommen.

72) 2Rontefia8cone, berühmt burch feinen 3JJuäfatetter (®ft Sft).

79) ©er »otfener See.

74) SBelcber oon ben oerfchiebenen Brunnen Siterbot gemeint ifl, fann ich nicht feftftellen.
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Adi 21. dito pro Ronciglione zu mittag, 10 meil, ein castelL

Adi — ditto pro Baccano ubernacht, 14 meil, ein dorff.

Adi 22. dito pro Roma, uff den mittag ankomen, 14 meil; und

sein alla spada 75
) zur herberg gelegen, alldar gesehen, wie folgt.

Adi — dito haben wir den capitän Segesser in der Schweitzer

guardi angesprochen, sein brif 70
)

praesentirt; hat sich daruf vil

erboten, in die Engelburg und anderswohin uns zu bringen, aber

ist wenig erfolgt gleichwol; der castellan war nicht in Roma son-
* dern in Ancona, hat hinder im verlassen, niemandts in die Engel-

burg einzulassen; der capitän Segesser hat wol 2 mal darumb

angehalten, ist ihm aber abgeschlagen worden, also das wir nicht

sein hineinkomen; wie wirs aber von aussen angesehen, mag es

dem zu Milan noch zu Ferrara 77
) an der vestung nit gleichen.

Im palacio S. Pietro oder, wie mans pflegt zu nennen, im

Vaticano haben wir erstlich gesehen das Belveder; hat 2 gäng

über einander, ist allein zum spatzirgehen gemacht worden 1#
),

hat zu beyden seiten sein schön, lustig anssehen 7
*), ins palatium

uf der einen seiten und uf der andern seiten ins feldt; ist auch

mit hohen fenstern gezirt und sehr lufftig. Aus dem Belveder

gehet man in einen garten, darin stehen etlich stuck von grossen

marmelsteinen bildern 80
), werden für antiquiteten ^geachtet und

seindt beschlossen ** 1

); hinder disem garten und behausung, darin

vil schöner gemäch und säl und ein hoher schnäck 8
*), darinn man

bis oben hinaus reiten kann, kompt man noch in ein behausung,

darin allerley gemach und ein brennoffen, darin mögen 280 Sorten

wasser auf einmal gebrendt werden. Mehr im palacio gesehen la

Sala Regis 8S
), in dem der pabst der kayser und könig pottschafft

empfat; ist sehr nach dem allerschönsten und gewaltigsten zu-

gericht, dergleichen haben W'ir sonst an keinem ort nicht gesehen;

75) 3m jum ©djroert ftieg audj ed)i(f(jarbt ab ($c?b a. a. C., ©. 119).

76) 2). einen Brief an i$n, jebenfall« einen SmpfeblungCbrief.

77) Sßenn ber Käme nid)i oerfdaneben ift ftalt ^iorenja, fo wüte et ein Ben>ei$,

baf* Drt$ feine Sriebniffe nidjt gleich »oßftönbig niebergefc^rieben bot; benn gerrara

fafjen bie Keifenben erft auf bem Kücfmeg.

78) 25a« Befoebere mar urfprnnglicb ein freiftebenbe« ©artenbau«.

79) «u«fubt.

80) 2)ie Saofoongruppe, ber ÄpoHtf unb bie fottfUgcn BUbwerfe im Betoebere.

81) 2). b- oerfdjloffen, nicht fubtbar.

82) ©tbnetf, b. b- SBenbeltreppe.

83) 25ie ©ala Kegia, bie BorbaHe ber ©t£iini)(ben Äapeße, mar 1573 »oßenbet

worben.
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in disan saal ist auch abcontrafet die mördrische that des königs

von Franckreich gegen dem admiral M) /ünd darmit für recht und

gut geachtet und geprisen wirdt 85
). Mehr im palacio des bapsts

die bibliotheca, welche gar stattlich von sehr vilen büchern, fast

alle von pergamen und von der hand geschriben, darunder sollen

vil alter bücher sein von griechischer, hebräischer 86
) und lateini-

scher sprach; sein auch etlich, die besten, von dem tilrckischen

keyser, der Constantinopel eingenohmen hat, umb ein große summa
gelts erkaufft worden 87

); es seindt auch etliche darunder, die dem

pabst von königen in Franckreich, Engellandt etc. geschenckt sein

;

wir haben auch eines gesehen, das Ptolomaeus 68
) von allen land-

schafften selbst geschriben und gemacht sol haben. Mehr im

Yaticano sein wir geweßt im garten; ist von brunnen-werck und

allerley gewächs schon zugericht, hat ein grossen begriff89), ein

berg darumb 80
) gezogen, darinn ein wald allein zum lust; kann

aus dem Belveder und aus dem palacio. allenthalben darein ge-

sehen werden. Es hat auch ein lusthaus darin und nit weit da-

von ein besondern garten, darin 1 strauß, hüner, pfawen etc.

Das Vaticanum ligt uf einem berg an einem ort der statt und

hat ein grossen weiten begriff.

Bey dem palacio ligt S. Peters kirchen; das vordertheil ein

alt gebaw 81
), aber hinden daran gebawt worden, daran man noch

tftglichs bawet, und die könig in Hispanien und Franckreich jeder

ein besondere gewaltige capell uf ihren costen bawen laßt, wirdt

alles von mariner überzogen werden; darbey das mtinster 8Ä
), ist

84) 2)ie ©morbung * bei SCbmiralS (Eoligng auf ber $arifer Stut^o^eit unter

König Kart IX. von $ran!reic$ im 1572.

85) Sefanntlid) ^at ^Sapft ©regot XIII. bie ©art^olomduöiia^t audj bur<$ eine

feiernde ^rojeffion n ©an Äuigi ber Kirche ber granjofen in 3tom, gefeiert

(«anfc 88, ©. 46).

86) Ißapft 9H!oIau8 V., ber grojje $&<§erHebräer, lie& $ebtaiföe $anbfTriften

fammeln, unb ©i^tuS IV. befolbeie lateinifäe, griedjifdje unb $e6räifitje »bföretber

(3®f. Shtrdljarbt, Kultur ber SRenaiffance I, ©. 228).

87) 3)afs vom ©ultan 3Ro!>ainmeb U. 83flc$er getauft mürben, ift jebenfaHS ein

9Rif}Derfiftnbm$.

88) 25er Bftronom ^tolemdoS.

89) 9u6be$nung.

90) SBo^l nerfdjrieben ftatt: barein.

91) 2)er meftlidje Seit ber neuen $eterg!irdje mürbe erft 1614 non &arlo SRaberna

voOenbet.

92) 25. 5- Bie Kuppel, bie nad) SWicfjelangefoS ^tftnen 1590 burcf) ©iacomo betta

Jtorta »ottenbet mürbe.
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schon sehr hoch und gar gewaltig mit hohen durchsichtigen Beulen,

alles mit marmer bekleidt, schon ausgeführt, hat darzu 4 schöner

, Schnecken von unden bis oben hinanß; kann darnf die gantze

statt ubersehen werden. Als man in S. Peters kirchen gehen

will, ist darbey ein pfort mit backensteinen vermawert, wird die

giildin port genandt, inwendig ein klein güldin crucifix, die der

pabst nf das jube]jar mit einem giildin hamer uifschlagen soll,

aldann, wie sie sagen, die stain, erden und staub für heiligthumb

hinweg getragen werden. Nicht weit darvon ein uffgefuhrte, von

marmer steinine colonna 9
*), in der runde 56 spannen, von einem

stack, von sehr grosser höhe, welches wol höchlich zu verwun-

dern, wie man das gewaltig stuck stein an das ort. gebracht;

oben ist ein kupferin vergüldter knöpf 94
), darinn kayser Augusti

aschen sein soll. Darbey ist die kirch Campo Santo 95
j, alldar ein

todter cörper in 29 stunden in der erden, was frembde seyen,

verwesen, aber den Römern nicht beschehen soll. Alla rippa 98
),

da die schiff in der Tiber pflegen zu halten, ab und zu fahren

ufs meer und hin und wider frucht, wein und anders anbringen,

werden durch piffel
97

) vom meer uff der Tiber bis pro Roma an-

geführt.

Colonna kaysers Antonini Pii
98

) soll hoch sein 116 schuch, in-

wendig ein schneck von 140 Staffel und 56 fenster, in die runde,

von marmer; daran seine kriegsthaten. und triumph schön aus-

gehawen. Colonna kaysers Traiani") soll hoch sein 123 schuch,

inwendig im Schnecken 15h staffell und 45 fenster, daran seine

kriegsthaten und triumph mit bildern künstlich ausgeführt; ist ein

gar herrlich schön werck; und stehen dise zwo seulen an un-

gelegenen orten in der statt; dise colonna ist mehr dann 2 mans

93) 3)er Obelt«! au« §eliopoti«, ber »on Äaifer (Saligula im Satifanifcfjen 3ü!uS

aufgeflettt unb von $apft Sijtu« V. 1586 burcty ben Slrdjitetten ^omentco Montana

uadj bern $eier«pla| Überführt tvurbe.

94) Statt biefe« jefct im Jtonfervatorenpalaft aufbemalt eit "Nronjeglobu« fr&nt ben

Obcli«! feit 1566 ein Ihren}.

95) Santa SRaria bella Sßieti, bie Äirtfje be« ftrtebbof« ber beutfd)en Äütljotüen.

96) »m Ufer [be« Siber].

97) »üffel (biefe waren im 7. 3al>rbunbert nach Cbriftu« au« »frifa eingefü$rt

worben).

98) 2>ie Säule SKart Slurel« auf ber $10550 Colonna; fte ift 29,6 m $0$ {£$. ®fell

lyel«, Som, ©. 203).

99) $ie 2rajan«faule ift mit bem $oftament 36,67 m bod) unb bie 3tteubel*

treppe $at 185 6tufen; bie 3<W ^er ftenfter gibt Drtf) richtig an (SfeU^elS, 9tom,

©. 334).



(Sine Jtomreife jroeier §eitbroixner im 3<thr 1574.
, 73

tieff mit erden verfallen geweßt, erst kürzlich wider uffgeraumbt

worden. Das Coloseo oder Theatmm ligt, als wann es im freyen

feld leg, ist doch in der statt; ist recht in die rnnde gebawt, hat

3 hoher gewölb über ain ander und solche alle durchsichtig; wirdt

kein thor gesehen 10
°); ist in der mitte hindurch 235 schritt breit,

ein unglaublich werck. Bey dem Coloseo noch ein alter thnrn.

Triumph porten Titi Vespasiani 1tn
) mit diser Unterschrift: Senatus

Popnlusque Romanus Divo Tito, Divi Vespasiani filio, Vespasiano

Augusto. Noch an einer porten: Porta Marc. Aurel, imperat. 10
*).

Undt seindt solche porten mit schönen römischen historien und

triumphs sigen alle mit bildwercken nach dem aller schönsten

ausgehawen; dise stehen zu der zeit auch also an ungelegenen

orten, da • doch, Rom zu ihrer zeit in flor ist geweßt, das best

ort gewesen ist in der stat, nun alles verwüst und zerstört 103
).

Darbey ist das palazzo maggiore 104
), ein alt weit gemawer von

gewölben, da man noch woi sihet ein gewaltig werck werde ge-

weßt sein, darinn ietz vil zigeiner wohnen. Von dem Coliseo und
porten zu entgegen, wann ein keyser oder Römer trinmphirt hat,

ist man zogen in das Capitolium; darzwischen stehen noch vil ge-

waltiger marmelsteinier seulen; deren sehr vil geweßt sein sollen

und vom palazio an das Capidolio gangen sein 105
). Das Capi-

dolium, darin die Römer noch rat halten, ist ein alt werck, wirdt

aber täglichs herrlich gebessert und erbawt, darin wir vil alter

antiquiteten gesehen, sein zum theil verbrochen: Herculem uber-

güldt 100
), ist ein sehr groß bild; kayser Julii

107
) bildnuß in einem

sal, darinnen papst Leo X. von marmel, sehr gewaltig und künst-

lich gemacht. Uff des Capidolii platz Antonini bildnuß uf ein

metallin pferdt, so man vor kurtzen jaren in der erden also ge-

funden 108
), wie man täglichs noch bildntissen, begräbuusse von

100) SBeil ba& Äotoffeum bamatä im SJoben ftecfte.

101) 25er 2itu$bogen.

102) ©erneint ifi ber Sogen bed ©eptimiu« SeoeruS.

103) SRom tft befcmnUich im Mittelalter, namentlich jur 3C‘* beS äufenthaltö ber

in Sloignon, an ®inu>ol)ner3af)l ganj jurücfgegangen; erft unter @i|tu$ V.

<1585—1590), alfo* halb nach bem SJefuch ber freübronner, fam e8 ipieber auf

100 000 ©imuohtter.

104) 2>ie ©ebflube auf bem ^alatin.

105) ©emernt ifi ba§ gorum.

106) 2>te gro|e Statue be$ fterfule$ als Knaben im Kapitolinifchen Mufeum.

107) 3ebenfaff« ift Julius ßäfar gemeint.

103) Seiterftanbbilb Mar? SlurelS auf bem Kapitolplafe, baä aber nicht erft
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ausgehawenem marmer, auch von müntzeu, wo man grabt, findet.

Nicht weit vom palazio maggior hey einer kirchen 108
) stehet ein

runder stain, darin ein angesiebt, das hat ein weit maul, daran

man vor Zeiten zu heweisung des ehebruchs soll gangen sein
110

);

auch nicht ferr von disem ort wirdt gezeigt das palatium Pilati U1)

nnd hierhey wird ein brück 118
)
über die Tiber gemacht.

Adi [25. maii haben wir den pabst 113
) in Sala Regis sehen

tragen in die capell S. Peters 114
) von 8 persohnen, welche daran

sonderlich verordnet sein, in aller seiner herrlikeit in einem car-

mosin sammeten sessel mit uffgesetzter dreyfacher krön, die ein

grosse summa gelts soll werdt sein; sein ihm die bischöff, alle

cardinäl, furgangen in langen roten röcken mit langen zipfein,

welche die knecht haben iedem müssen nachtragen; uff sie sein

gefolgt etliche mit silberin kolben, die officien damit anzuzeigen.

In Sala Regis gab er iedeiman die benediction und legt alsdann

die händ zusammen, behielt sie also zusammen gelegt in die

capell S. Peter; dahin haben wir ferner nit gehen und mehr nit

sehen wollen. Adi 24. maii am abendt ist die Schweitzer guardi

in jrer rüstung und fehnlin zur Engelburg gezogen, die schützen

abgeschossen und durch ein andere gaß widerumb in ir losament

zogen; in der nacht hat man in der Engelburg alles geschütz

lassen abgehen, daruf fewerwerck geworfen und ist damit des

pabsts krönungstag 114
*) begangen und angezeigt worden.

Uff monte Cavallo, uff einem berg in der statt, 2 grosse pferdt

von stein, darzwischen 2 grosse bilder 11
*). S. Anthonio n6

), ein

kirch, alldar M. Curtius in ein loch gesprungen. S. Maria Maggior,

<mfgefunben warben, fonbern als angebliche« ©ilbniS beS djrifiltdjen Äonftantin ber

3erftönmg entgangen war; auf bem ffapitol fteht es feit 1588.

109) 3n ber ©orhaße »an Santa SRaria in ©oSmcbin.

110) Xk fog. ©occa beHa ©eritÄ, eine 5TCa3fe, in beren ©tunb angeblich ber

©chwbrenbe bie £anb ju legen hohe, bie er bann im ^raff eines SReineibS nicht mehr

herausbrachte.

111) Xer SReft eines jefct als Caja bi 9tien}0 bejeichneten mittelalterlichen ÄbetS»

palafteS mit vielen aniifen ©ruchftüden.

112) Xk im SlitteTalter $onte ©enatorio, feit ©nbe beS 16. 3ahrf)unbert8 iponte

Sotto genannte ©rüde (ber antife $onS SmiliuS).

113) ©regor XIII., ber ben äalenber oerbefferte.

114) hierunter ift bie ©ijtinifche ffapeße ju oerftehen.

114 a) b. h- ber Jahrestag ber Ärömrng; $apft ©regor XIII. regierte feit 1572.

115) £ie Staffebänbiger auf bem Dutrinalplafc, ber früher nach ben Staffen SRonte

Gauaßo hiefe.

116) ©eineint ift wohl ©an 3lbrinno beim jtarum.

%
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der 7 kirchen eine 117
), so ein sehöne kirch. S. Johann IM

), der

7 kirchen eine, ist schön und weit, darinn 26 fehnlin, die der

könig in Frankreich dem pahst verehrt hat. Bey solcher kirch

Scala Santa, die heilig Steg, daraf Christas für Pilato geführt

sey worden; darbey 2 steinine seulen 11
*), uff deren einr der

han 130
) gesessen sein soll. Ein marmersteiner stul, den man bey

krönung eines pabsts zur besichtigung der mannheit gebraucht

haben soll
1 * 1

).

In der statt Kom uff einem ebenen platz ein berg zu sehen,
6

dgr wirdt aller weit berg genandt, daruf dicke hafenscherben zu

finden, so ein jede statt, die unter der Körner gewalt körnen, an

das ort tragen müssen, daraus ein solcher gewaltiger berg soll

worden sein ***). Darbey ‘ist die begrebnuß Romuli und Remi, ein

gevierdt uffgespitzt mawerwerck, unden zimlich weit und sehr

hoch 1 *8
). S. Paul 1 *4

), der 7 kirchen eine, ligt ausserhalb der

stadt, fast 1 stund gehens; mehr 1 stund gehens alle Tre Fontane;

daselbst soll man S. Paul gericht haben und das baupt 3 mal uf-

gesprungen und davon an iedem ort ein brunn entsprangen sein;

ein sehr gut w&sser. Im pal&zio des Cardinal Farnese 125
) seindt

schöne antiquiteten 1 *®).

117) 2). h. eine ber 7 SBaUfahrtaiirchen, bie bie Pilger befugt hoben mußten.

118) 2)ie £ateran!ird)e.

119) &er ObelidY auf bem l'ateranplafe fann mit feiner bicfcr Säulen gemeint

fein, benn er fteht erft fett 1588 auf biefem

120) 25er £ahn be« $etru«.

121) C« war fett minbeften« 1099 im ©ebrauch, ba| fic$ ber neue ^apft bei ber

lattranifchen ^rojeffion auf groei antifett beflrötiicfjen ©teinfeffeln nieberliefc, bie burtb-

brocben mären unb mahrfdfjemltch au« einem Sab ftammten. 3)a« 9?ieberfiben be«

$apft« bQtte bie Sebeutung be« Seftfcergreifen« ;
bie« mürbe fpäter nicht mehr »er*

ftanben unb ber gufälltge Umftanb, bafc bie Stühle burdjbrocfien roarcn, gab bann

Änlafc gu ber ®on Drtlj angeführten ©rflärung be« 3*®**$ ber Stühle unb meiterhin

mürbe biefe ©rflärung eine ber <5niftehung«urfa<hen für bie ftabet non ber $ftpfttn

ftohanoo (3- Göttinger, 2)le ^apfifabeln be« Kittelatter«, 2. Sufi. 1890, 35 ff.).
—

Orth, au« beffen ^Bericht übrigen« nicht mit Sicherheit hersorgeht, bafj er ben non ihm

ermähnten Stuhl felbft gefehen hot nennt ihn nach her Sefdjreibung be« fiateran«;

nach Kontfaucon« Diarium Italicum »cn 1702 ftanben bie Stühle gu beffen 3eit im

SiluefteriDratorium neben bem Sateran (SälTinger a. a. D., S. 36).

122) 2)er Scherbenberg (Monte Testaccio), ber au« antifem SdEjerbenfchutt ent-

ftanben iß.

123) 25ie (Sefttuäppramibe, bie fchon im Kittelalter al« ©rab be« 9temu« galt.

124) St $aul außerhalb ber Kauern.

125) $er $alag30 garnefe, je$t Sifc ber frangöftfchen Sotfctjaft beim Äönigreich

Italien; ber Äarbinal ift aiejanber ftarnefe (geft. 1589), ber ben ©efu bauert lieg.

126) lie Xntifen be« §aufe« ftarnefe (Stier, .fSerfute« ufm.) tarnen burch bie
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Adi 27. maii. Bacht man für ein batzen weißbrott in Borna

5 pfund weniger 4 lott unsers gewichts; sonst ist doch von essen-

der speiß alle ding in zimblicben hohen preß
9

Adi 27. maii gegen abendt sein wir widerumb von Rom ver-

rückt alla Prima Porta über nacht, 7 meil.

Adi 28. dito pro Rignano, castello, zn mittag, 15 meil. Adi— dito

pro Ottricoli 1 *8
), castello, über nacht, 17 meil; 2 meil von diseni

costell sein wir über die Tiber gefahren.

Adi 29. dito pro Terni, cittä 1
*“), zu mittag, 14 meil. Adi — dito

pro Spoleto, cittä, über nacht. m

Adi 30. dito am pfingstag nach mittag pro Varisiano 18
°), ein

dorff, über nacht, 17 meil.

Adi 31. maii pro Muccia, castell, mittag, 15 meil; adi — dito

pro Tolentino, cittä, über nacht 17 meil.

Adi 1. junii pro Macerata, cittä uf eim berg, 17 meil, zu mittag.

Adi — dito pro Santa Maria di Loreto 1S1
) ubernacht, 3 meil, ligt

uf einem berg, 1 welsche meil vom meer. Ist ein lustig ort, sollen

uff dise pfingsten bis in 20000 persohnen dahin gewalt haben,

deren wir eine grosse anzahl gesehen, die uns uff dem weg be-

gegnet, auch in grosser procession, verkapt und barfuß, zum theil

in blaw, zum theil in weiß leinwand; des hertzogen von Florentz

gemahl, die königin 18
*), soll 10000 krönen uf dise pfingsten dahin

verehrt haben.

Adi 2. junii sein wir zu mittag zu Ancona ankomen, ist von

Loreto 15 meil; ligt am meer, hat aller nation von Juden, Türcken,

Ungern; hat vil handeis und ein gewaltigen port 188
).

» - “ • M

ftcirat ber lebten Jarncfe, (Slifabetl), mit König V. oon Spanien an bie fpaniüf)--

neapolitanifchen ©ourbonen unb ftnb jefct im fteapler SJiufeum.

127) 3n ©übbeutfchlanb fjerrfdjte fchon feit mehreren 3a^en Neuerung.

128) Dtricoli, befannt al« ^unbort ber berühmten geußbüfte im SBatifanifdicn
%

yji'ufeum.

129) ©tobt, im ©egenfafc ju ben nur alt ÄafteB ober alt Torf bejeichnelcit

Crtcn. — 2)ie SffiafferfäUe oon Xerni rourben erft fpäter berühmt.

130) ?li<ht aufjufinben.

181) 2Der befanntc SBaUfahrtöort mit bem angeblichen $aut ber Jungfrau SKaria

tu Stajaretf), baß 1295 angeblich oon Sngelu nach Soreto gehragen mürbe.

182) 3<>h«nna »o» öfterreich (»gl. 9lnm. 47).

133) jidj Orth unb 3mtin 3 £age lang in Äncona aufhielten, hftngt oiel*

leicht mit JpcmbeWgefchöften jufammen. — Slufjer ben oon Orth aufgeführten Söllern

toerben auch Armenier unb namentlich ©riechen in Sncona genannt unb alß SBaren,

l»ie man eintaufdjte, ©eibe, ©olle, Seber, ©lei, Xuche (SRanfe 37, <3. 249).
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Adi 6. dito sein wir von Ancona wider verrückt pro Sena-

gaglia IM) uf den mittag, 20 meil; ligt am meer und ist sehr fest.

Adi — dito pro Pesaro über nacht, 20 meil, dem hertzog ton

Urbin ,M
); ligt auch am meer und ist ein schöne lustige statt,

schön land umbher.

Adi 7. junii pro Rimini uf den mittag, dem pabst gehörig; ligt

auch am fteer, ist auch ein grosse statt, 20 meil. Adi — dito

pro Tesnatico l36
), ein casteil, 20 meil.

Adi 8. junii pro Ravenna, 20 meil, dem pabst gehörig; ist auch

ein grosse statt und ligt am meer. Adi — dito von Ravenna pro

Kusignano, eastell, 15 meil.

Adi 9. dito vom casteil ulf ein dorf mittag, 25 meil. Adi — dito

pro Ferrara uff die nacht, 10 meil.

Adi 10. junii, das ist uf das fest Corporis Christi, haben wir

zu Ferrara die proceßion gesehen, damit der hertzog 137
) selbst

gangen und vil unzahlbar münchen und pfaffen, auch eine grosse

burgerschafft und weiber, die nachgefolgt sein; ist ein stattliche

proceßion geweßt, wunderbarlich mit allerley rustnng geziert, das

nit wol zu vermelden ist. Wir sein auch in des hertzogen palazio

geweßt, welches der erdbidem 138
) verschinen jars sampt vilen

hausem in der statt verrissen und beschädigt hat. Wir sein auch

im Belveder 139
) geweßt; ist ein schöner lustiger gart, ‘sehr weit-

läuffig, der fluß Po oder die Pfaw runds umbher; wirdt zu der

zeit nichts sonderlichs gewartet, ist also etwas in abgang; ligt vor

der statt. Mehr sein wir geweßt in einem garten des hertzogen,

wird genandt alla Montana 140
), auch ein schöner lustiger gart,

darinn der hertzog dem frawenzimraer zu ehren ein comediam hat

184) SenigaUia.

185) §erjoQtum Urbino ging 1574 nat$ bem £ob §etjog ©uibobalbS auf

beffert @o$n ftranj Dlaria II. über, ber 1631 als ber gefete be3 Kaufes Kocere ftarb,

weshalb baS $er$ogtum als erlcbigte« geben an bcn päpftlic$en Stuljt jurücfftel

(«anfe 93, S. 7).

186) (Sefenatico.

137) ÄlfonS II., ®fie, ber lebte §erjog non gerrara
;
na$ feinem finberlojeu Job

lfi97 würbe $errara als erlebigteS fielen com pftpftlic^en eingejogen, roäljrenb

bie falfertichen Seifen SHobena unb Reggio an eine Seitenlinie ber @fte famen.

188) ©rbbeben.

189) Xai Seloebere war ein Suftidjlojj außerhalb ber Stabt.

140) 2)er tiroler ©mfünger nennt jwei ürtlid)feiten beS Kamen» Ktontagiia in

ober bei fterrara unb bejeitbnet beibe aB „luftigen Süf)l" (IHM. beö Stuttgarter Sitt.

«et. 135, S. 71).
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halten lassen; hat sich verzogen bis in die nacht; alsdann ist im

garten ein malzeit gehalten worden, darbey der hertzog saiupt

seiner Schwester141
) und fürstineu, in allem bis in 40 weibs-

persohnen, an einer tafel gesessen, under inen 4
y

die wir haben

neben essen, welche mit köstlichem geschmeydt bekleidet sein ge-

wesen; wurdt uns auch essen und trinken von seiner tafel geben.

Und ist Ferrara ein grosse schöne und sehr veste u*) statt, rundts

umbher gar eben gut landt; fleußt der Po oder die Pfaw neben

der statt für, so ein gewaltig wasser. Es ist auch von Kavenua

pro Ferrara gar ein herrlich schön und glitt land gleich wie in

der Lombardia.

Adi 11. junii von Ferrara pro Rovigo zu mittag, .gehört deu

Venedigern, 20 meil; adi — dito in ein dorff über nacht,

20 meil.

Adi 12. jun. pro Padua 10 meil, ein grosse und feste statt,

allda ist uns zeigt worden die begrebnuß Titi Livii 143
) und Her-

culis. Adi — dito uf den abendt sein wir von Padua zu wasser 144
)

hinweg gefahren und

uf den 13. junii morgens früe zu Venetia ankomen. Alldar sein

wir in einer gondolen hinausgefahren alla Mora 140
), daselbs die

schiif pflegen zu halten, dahin sie zwo pasteyen gelegt haben des

inlauffs halber. Von dar sein wir gefahren k Lio 146
); das wird

auch gewaltig befestiget, als wer vom meer uf Venetia will, muß
beym Castell nuovo u7

) und k Lio durchlauffen.

Den 14. dito sein wir im arsenal geweßt; was alldar zu sehen

war, werden die ihenige, die es gesehen haben, wol davon wissen

zu sagen
;

ist darinn ein solich gewaltig schöns geschütz, munitiqji

141) 2)e« fcerjog« uiu>er$eiratete, au« ©oethe« Xaffo befannte ©chwefter Seonore

ober bie ältere, feit 1574 oon ihrem ©emahl ftran5 3Raria oon Urbino getrennt in

<Jerrata lebenbe ©chwefler Sulrejia (Äanfe 39, ;»); beibe waren befanntlidj ©önnerinnen

Xaffo«, ber 1574 am £of ju gerrara weilte.

142) @« galt nach Itobua für bie erfte fteftung Italien« (Staute 3S, 8. 171).

148) (Sine antite ©rabfehrift in Sßabua (jefct im bärtigen ©atone), bie fich aber

nicht auf ben bort geborenen unb geftorbenen ©efchichtfchreiber Siotu« bejieht, fonbern

auf einen ftreigelaffenen 9tamen« 2ioiu«.

144) 2luf ber ttrenta unb bann im SJrentafanat.

145) 3Ri$oerftanben ober oerfchrieben ftatt 9Ralamocco; nach biefem Ort auf ber

Utehrung fuhr 1586 auch ber ttlrner ©amuet Äiechel (8ibL be« Sitter. SJerein« in ©tutl*

$art 86, ©. 159), ebenfo ber Xiroler ©rnftinger pBibl. be« Sitt, Ser. 135, ©. 52).

146) 2). h* jum Sibo (©chicfhacbt a. a. 0., ©. 270, fchreibt: Sllio).

147) 3«benf®K« bie bem Sibo gegenfiberliegenbe ftefhmg Änbrea, feit 1544

«baut (0<hicth«bt, ©« 270).
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und was darzu gehört, desgleichen von harnisch, \yehr, spieß,

hacken, pantzer, in somma was zur kriegsrüstnng gehört, alles

unsäglich davon zn schreiben noch zu vermelden. Mehr aber die

200 galeren, darander vil schöne grosse g&leen 148
) und vil, die

vom Türken in der victoria vor Cypern 149
)
genohmen sein worden,

von rudern in den galeen ein grosse summ, darunder etliche, da

siben persohnen, folgendts 5 and weniger persohnen zihen müssen.
1 Sie haben auch ein new schiff gemacht, kann vom geschütz kein

schaden empfahen, ist gemacht wie ein floß, mag uff dem wasser

für ein pastey gebraucht werden.

Den 15. jun. haben wir den hertzog von Venetia ,5<,

) sampt der

signoria in ein kirchen gehen sehen k S. Veit 151
); ward ihm ein

bloß schwerdt nachgetragen. Adi — dito uf S. Marx thurn 15*)

gangen, daruf die statt und was darumb her alles ubersehen.

Adi 16. jun. sein wir pro Mnran 1BS
) gefahren, vil schöne gläser

gesehen, auch ein schönen garten und ein schloß von glaß; dar*

fnr soll hertzog Moritz 144
) uf ein zeit 1000 kr[onen], [wa]n mans

ihme in sein land lifem wolle, gebotten haben.

Adi 18. jun. sein wir wider von Venetia verreyßt, in willens

nfs Teutschland zu zihen. Sein uns unterwegen uf dem meer die

zaphi 164
) aufgestossen, uns besucht, bey uns funden, so wir für

unsere weiber und kinder zur kramat 148
) kaufft heben, das gekost

hatte uf 14 cr[onen], uns solches genohmen; und wider uf Venetia

zihen müssen, da wir solches nicht gar haben wollen verlieren;

hat uns das, bis wirs wider ausbracht heben, 9 krönen kost, dar-

mit ein tag versaumpt, hat uns auch 3 cronen geschadt.

148) ©alee (auch ©cjidfyarbi fdjrdbt fo) ift ba« gleiche wie ©aleere.

149) 25a ©cbictyarb« (a. a. D., ©. 261) im Senebiger Ärfenal viel grobe« <3ef$0$

erwft|nt, ba« 1571 in einer großen SBeerf$ta$t wiber bie Xürfen erbeutet woeben fei,

fo meint Drt§ jebeivfaOl bie ©$fad)t bei Sepanto, obwohl biefe« in ®riec$entönb liegt;

«ppem oerioren bie »enebiger 1571 an bie Xürten.

150) 25oge oon Senebig war Äloife SRocenigo.

151) ®« war ber Sag be« ^eiligen Seit.

152) 55et 1902 burdj ein (Erbbeben umgeftürjte, nachher wieber aufgebaute ®locfen=

tunn ber 9Rarfu«!in$e.

155) 25a« feit alter« a(« ©i$ ber ®(a«inbuftrie befannte 3nfelftAbtc^en SRurano.

154) Äurffirft SÄorip von ©adjfen.

156) 3«ffo eigentlich $ftföer, $ier 3oQ6eamter.

156) Kramet, Kröntet (oon Kram) = ©eföenf; al« in fceilbronn noch 3Reffe

war, erretten bie Kinber eine „SRefjfromet", um ftch etwa« auf ber Weffe laufen ju

fdnnen.
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«

Also uff 19. jun. nach mittag wider verreyßt uud, wiewol wir

die boletta 15

7

)
gehabt, sein wir doch von den zaphi wider durch-

aus besucht worden und, haben wir von ihnen ledig werden wollen,

ihnen 2 balzen schencken müssen; sein also disen abend zu Ter-

viß 148
) ankomen, sein 3 teutsch meil.

Adi 20. jun. von Tervis pro Kornuda ,4#
) zu mittag. 3 meil.

Adi — dito pro Veltbers 160
) über nacht, 3 meil; gehört den Vene-

digern und uf 2 teutsche meil ufs Teutsch]andt.
V

Adi 21. jun. pro Gren 181
) zu mittag, 3 meil; adi — dito pro

Leico 18
*) zu nacht, 4 meil.

Adi 22. dito pro Trent l8S
) zu mittag, 3 meil. Adi — dito pro

Syllorg 184
) zu nacht, 3 meil.

Adi 23. jun. pro Botzen zu mittag, 4 meil, Adi — dito pro

Kolma 164
) zu nacht, 3 meil.

Adi 24. dito pro zum Peisser 188
) mittag, 4 V* meil. Adi — dito

pro Störtzingen 187
)
zu nacht, 2 1

/* meil.

Adi 25. jun. pro Steinach zu mittag, 3'h meil. Adi — dito

pro Inspruck 188
) ubernacht, 3 1

/* meil.

Adi 26. jun. pro Delfs ,iÄ
) mittag, 4 meil. Adi — dito pro

Nazareit 170
), 2 meil.

Adi 27. junii pro Reutt 171
) zu mittag, 4 meil. Adi — dito pro

Nesselwangen 17
*) zu nacht, 2‘/* meil.

Adi 28. dito pro Kempten zu mittag, 27 l* meil. Adi — dito

pro Meiningen zu nacht, 4 meil.

157) Bereinigung, bafj ber bejaht* war.

158) Xreoifo; audj Samuel fließet oon Ufm färeibt lern* (a. a. £., €. 151).

159) ©omuba.

160) fteUerä, ^eltre.

161) ©rimm, ©rignc.

162) 2emg, Scoiro.

163) Orient

164) ©ntfemung nad) = Salnrn.

165) Äolmamt.

166) Äu<b ©rnflinger (a. a. £., ©. 32) ermähnt biefe Crtlicftffit alä „ein v>au&

beim ©ifatt auf einer £eibe ober ©inöbe".

167) Sterling.

168) 3nn86ru(f.

169) Seif«.

170) SRaffereitb am ^enipnfe.

171) fteutte am 2etb.

172) 9tefte(n>ang.
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Adi S9. jun. pro Dtiffa
173

) zu mittag,
v r» I9iv t. i r * •!

Ulm
4Vi ineO. Adi — dito

Philips Ortt 175
).

•
i

.Drtb unb 3mlin würben nodfr im gabt ihrer Steife beibe gu $eiU
Brotmer Sürgermeiftem erroftblt, eine 2Babf, bie aßetbingA in Sßabrbeit

nur in einem Slufrüden innet^alb beA StatA beflanb. S&r ©eftcbtöfreiA

bat ft$ bur$ i^re „Spagierreife* jebenfpllA fe^r erroeitert unb mir

hülfen oielletcbt einige in ber folgenben 3*\t non ber Stabt fieilbronn

auAgefübrte SSerfe in 3ufammenbang bringen mit DrtbA italienifd^er

Steife unb feinem auf ihr gutage getretenen befonberen Sntereffe für

SefefiigungAs unb 23nmnenroerfe. 3bm in elfter Sinie
,76

) ift eö nämlich

gujufebreiben, wenn ber ^etlbronner Stat im 3abr 1588 einen groben

SöefeftigungAbau am Stedfar (beim ÖoflroerfAturni) errichtete
177

) unb 1588

biA 1 590 burd) ßeremfübrung ber Duelle beA SilcbenbrumtenA (<5äcilten*

brunnenA) in bie Stabt btefe mit einer für bie bamalige 3fü beroor=

ragenben SBafferleitung oerforgte; im 3u fatntnenbang bamit mürben

mehrere laufenbe Srunnen mit bilbbauerifcbem Scbmudt errietet oon

benen ber ©eorgAbrunnen am $afenmarft unb ber gortunabrunnen am
glefnertor roenigftenA in Stoc&bilbungen noch belieben, mäbrenb ein

Steptunbrunnen öftlidb oom ®bor ber fliltanßfir<be unb ein Suilitia-

brunnen im SRatAbof
178

) öerfdjrounben ftnb. Äncb bag Drtb bwptfäcb*

lieb bie treibenbe Äraft mar 179
), wenn ber Stat tm 3«br 1575 befdjlog,

tegelmägige 39ücberonfäufe ju machen, unb bie Südberei bann im ßreu$=

gang beA ehemaligen Sarfüfjerflöfter« (am fiafenmarft) unterbringen

Heg 130
), mag im 3ufammenbang {leben mit DrtgA öefudb in ber 93ati=

173) 9Bobt oetfebrieben für 2)üffa = (3Uer)Xiffen.

174) $ier, wo 3 ©cbweftem oon ibnt oerbetratet waren, föeint fitb Drtb auf*

gebalten gu baten; am 2. 3uli lehrte er nach §etlbronn jurücf.

175) Seit bem 17. ^abrbunbert ftbreibt fi<b bie gamtße „Drtb".

176) So berichtet wettigftenA fein Sohn Dominifu« Drtb in einer Descriptio

riritatia HeUbronnensis (im Beftfc beA$errn SHepmber Drtb in Stuttgart) oon 1622;

bei ber ttrunnenleitung nennt er neben feinem Sater ben ©ebeimen unb 6teuerberm

Sans Kotier.

177) ffiobei man f«b bann aber nicht an DrtbA Statfcblttge gehalten gu f)abtn

Meint

178) Sgl. SR. o. Stauch in ben SBürttemb. Sierteljabrthrften für SanbeAgefcbicbte

1905, S. 86.

179) SomintlnA Drtb in feiner Descriptio civitatis Heilbronnensis.

180) SgL %t. 2)ürr, ®eUbronner Ctjrontf, 6. 122.

•btt f. Sanbrt«cf«. ft. *. XXVII. 6

e
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fanifgen öibUotlje! unb bet il>m in Statten entgegengetretenen ffiert-

fc&äfeung oon Süd&em. Unb wenn fic& Drtfj im 3®$* 1576 not bet

©tobt einen {(einen Sanbjtfc mit Saud unb Dbftgarten, ben Drt&enfee

(heutigen Xrappenfee), anlegte 1B1
), fo bflrfte auch hierbei bie Erinnerung

an bie nieten frönen Sanbfifce, bie er in Statten gefe&en hatte, mit=

gewitft haben.

181) ftomintfag Drt$ a. a. O.

/

t
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ÄIt»fjaufen im Satin 1414.
%

Bon Äort Otto SR ü 1 1 e t * Stooen«Burg.

Ser nach gef<bi$tlid&er Literatur über bie alte S)eutfcborbenslonimenbe

ftttdhaufen, ben ©ifc bed Sanbfomtur* ber Saflei (Orbendprootnj) 6lfa§=

©<btoaben=Surgunb unb bie rei$fle unb bebeutenbfte Äommenbe biefer

Saffei fuc^t, mug bie ftBerrafchenbe ftefiflettung treffen, bag äuget einjetneu

lurjen Kotijen in ber alten ©aulgauer Dberamttbefchreümng (oon 1829),

in einigen ^Jahrgängen bed Kottenburger SHöjefanawhind unb in ©amm«l=

werfen tote 3<>h- Soigtd ©ef^icbte bed beutföen Kitterorbend in feinen

12 Satteien in SDeutfdjlanb (1857/59, 2 Sänbe) u. bgL über bie @e=

fehlte SUtdhaufend unb feiner Äommenbe überhaupt noch nicht* ge=

förieben würbe

1

).

SHe @ntbe<fung ber alteren erhaltenen 3ahre«re$nung ber SJeutfdfc

orbendbailei ©Ifag oon 141 4, gugleidh eine ber älteftcn 3ahredre<hnungen

aller Skutfchorbendballeien überhaupt, gab bem Serfaffer Seranlaffung

ju einer fpflematif^en 3)arfleßung bed ginanjwefend biefer Saßei unter

Sefpredjung ber einzelnen Satteifommenben, ber Saht ber Sewohner, ber

^inanglage (unter Beigabe oon gufammenfajfenben Tabellen), bed SRag*

unb SRünjmefend *). SJarin ift auch bie Äommenbe Sütdhaufen mitberück

g<htigt, ohne bag jebocb mit Kfidficht auf ben Kaum Angaben über bie

einzelnen Ke^nungdpogen äuget ben oerf^iebenen ©ummen ber Sah****

tedjmungen gemacht werben tonnten, tuet# Untere gut Kergleichung ber

ginanjlage aßer Äomtnenben bet Saßet bort, tabeßarifd) bearbeitet, mit*

geteilt würben.

Xngefuhtd ber bidherigen geringfügigen Literatur über bie Äommenbe

Stttdhaufen, ber einzigen im heutigen Sürttemberg gelegenen Äommenbe

biefer Sattei (®ifag*©<bwaben*Surgunb), unb bed wirifchaftdgefchÜblich**

1) ©. baps Qcobs^hdn, BiBIiograpse ber roürtt. @ef$i{$te 1896, 1907 f. mtb bie

i4$rl. Bibliographie m ben ffiftrtt Biertetjabrdbtften*

2) %L $iflor. Jahrbuch ber edtredgefeUfchaft 1913 ($eft 4) ©. 781-828: (Wad

ftauapoefen ber $eutfcborbeiid&alIei ®i[a|:©tb®«6e»4toirgiinb btt 3a$re 1414), »ofetbft

«Mb Rübered Ober bie Äuffinbung bed Je|t ta ft. CttaatdfUialatfb» |» Subwigdbutd

onterge&radjt«! ©töded mttgeteilt \%
6*
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Söertes tiefer ättefien Baffeirechnung *) bürfte es rooht gerechtfertigt fein,

tie Ältshaufer Äommenberechnung, bie als ^Rechnung bei weitaus reidjfien

Äomntenbe unferer 33a ffei befonbere Bebeutung ^at, im Wortlaut ;u oer*

öffentlldjen unb ihr eine ausführliche Befprechung §u roibmen.

gu ber Saffei €lfa§ bes beutföen ÄttterorbenS gehörten im 3ahre

1414 foTgenbe Äommenben, bie affe in bem Banbe ber 8affeire$nung

non 1414 mit ihrer Äommenberedjnung oertreten ftnb:

1. 3m 6Ifa§: Strasburg,

SRiilhaufen a. b. 3 ff/

Sunbheimsffhifach (Äreis ©ebroeiter),

©ebroeilet,

Äapfersberg (Äreis Siappottsroeiler),

Änblau (Äreis Sthfettftabt).

2. 3n ber Schroeij: (SBeflfchroei^Burgunb)

:

a) 3m Äanton" Bern: Bern, «

Äftnifc,

Sumisroalb.

b) 3m Äanton Supern: öifcfirch nebft Dannenfels,

Ältishofen.

c) 3m Äanton Bafel: Bafel.

3.

* 3« 33aben: greiburg im Breisgau,

ffRainau im Bobenfee,

Beuggen (BÄ. Säcfingen).

4. ÄltShaufen (roürtt. DÄ. ©aulgau).

Die einzelnen 3«btesre(hnungen ber elfäfftfchen Deutfchorbensfommen*

ben oom 3ahre 1414 finb im 3<»hr&uch für ©efchichte, Sprache unb

fiiteratur eifa6*2olhringenS 1914 (S. 199—251), biejenigen beT fchroei»

gerifchen Äommenben im Ärchio bes htömrifchen Bereins bes ÄantonS

Bem Banb XXII fieft 2 (S. 1—57), ber 2 Breisgauer Äommenben

in ber Seilfd&rift ber ©efefffdjaft für ... ©efdjidjtsfunbe oon greiburg,

bem Breisgau ufro. 32. Banb 1917 (56 Seiten), ber Äommenb*
SWainau in ben Schriften bes Bereins für ©efchichte bes Bobenfees u. f. U.

$eft XLVI (1917 S. 89—104) befprochen unb ihrem faßlichen Schalt

nach oeröffentlicht.

M ^ i

3) Sbgefehen oon einer furggehaltenen überfielt über bie SermögenSlage ber

Stotteifpmmenben oon 1&77 ift als bie nftchfte erhaltene ausführlichere SahreSrechuung

ber Saüei erft eine foldje oon 1626 erhalten. $n bem enoähnten allgemeinen-

‘SUffafc über bie ttaHei Cljafc im 3ahte 1414 ift bie Rechnung oon 1577 jur ®et*

gleichung mitherangejogen.
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fcntfprechenb bcr ©teffung bet Drbenftfommenbe Sttfthaufen alft ©i

$

beft Sanbfomturft (feit beginn bc« 15. Sahrhunbertft) ift in bern »echnungfts

banb bie 3a$reftre$nun0 biefer Äommenbe an 1. ©teile enthalten. »on

bort au« reifte »ruber Semljer, ber frappieret 4
) ju »euggen, ber mit

bet $e$mmg«abnabtne ber einzelnen Äommenben betraut mar, nach 9Cb-

hör ber 3a$reftre$ming bafeibft (gemeinfam mit bem Sanblomtur 9Äar=

guarb non Äönigftegg) am 20. Nooember 1414, junächfi jur Äommenbe

3Raiuau, bann in bie fchweigerifchen Äommenben, ab.

2)ie Sntage ber ^a^reftrecbnung ift bei affen Äommenben ber

»affei (außer Stttehofen) gleichgefiattet. 3Rit bem SRartinfttag (11. XI.)

rnibet baft alte unb beginnt baft neue 9Qe$mmgftja$r.

1. 3ebe Rechnung beginnt mit bem »arbeffcmb, ber fxch im „freffet",

ber ©etbfaffe, an Martini 1413 oorfanb (I)
5
); bann werben bie

einzelnen @imtahmen in @etb (b§n>, ©elberlö« auft Naturalien), bie

im Saufe beft Äechnungftjahrefi 1413/14 gemalt werben, wieber-

gegeben (II). (Sfi folgen in gleicher SBetfe bie ©etbauftgaben beft

Sa^reft (DI), fie Differenz ber Sudgaben non ben (Sinnahmen

ergibt ben im Xreffet an SRartim 1414 oor(anbenen 99ar-

beftanb (IV).

2. hierauf wirb bie „verndrige nutzung“ b. h- bie auft bem Ne$nungft=

ja§r 1413/14 ^errfl^renben ©uthaben, auftfiehenben ©Ütten, gelten

u. bgt. aufgelöst ;
baju auch natürlich ber »arbeftanb ber Äaffe (IV

f. oben), wie er an Ntartini 1414 oorliegt. 3« biefer verndrigen
nntzung (V) tritt bie hörige nntzang, b. h- bie in biefem

Nechnungftjahre, auf ffRartini 1414 (unb eoentueff fpäter) fälligen

Nufcungen (mit Suftnahme oon Äorn unb SBein) an (Selb, Ätein*

lernten u. bgt. (VI).

3 . €« folgt ber »efianb an „altem" Äorn (oom 3*bre 1413), b. h-

ber 3retbfrü$te jeber Srt (VII), atftbann bie neue ®mte 1414, baft

„neue Äorn" (VIII). »on ber ftdj auft VII unb VIII ergebenben

©efamtfumme oon getbfrüchten (IX) ftnb näher bezeichnet« Ouanti=

täten oou oomherein für oerfchiebene 3werfe, %. ». Straofen, ©chutben-

lahtung, Seibbingreichung u. bgL oon ber ffhtfeung für baft $auft

4) frappieret — Sorfh^er ber frapponie einer Äommenbe, bem bie friffbftt über

bie Anfertigung ber Äleiber ber Stöber, bie Sorräte an frt$em unb anbere jur Sc«

.

Ileibung etforb er litten Sebörfniffe aufam; fte mürben häufig ju Sifttationen unb fot$en

5ie<hnimgftabnahmen auftgefanbt

'

5) Sie hier in Älammern miebergegebenett römifdjen 3iffern entfpredjen ben giffetn

ber oon mir in ber ^abreftredjmmg angebrachten ©nteilung.
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«aller

auftguföeibeit („Äbgang") (X). 2>er fteß (XI) roitb in Selb an»

getragen (XII).

4. Sfaxglei<$et SBeife wirb bet SeRanb an altem unb neuem 2Bem

(XIII), bet Äbgang non biefen Ouantüäiew*(XTV), bet Seft (XV)

in ©elb angefölagen (XVI) angegeben.

5. Stuf biefe ©tnnabmen folgen bie unb ©elbfcbulben ber ftonu

menbe; bie Seträge m ©elb unb Naturalien, bie ba« $au* an

ewiger ©ölt (XVII), an Seibgebingen (XVIII) $u entrichten bat;

fobann bie alten Scbulben, b. f). S$ulben, bie j$on im notigen

Ncdmungajabre, alfo nor SRartini 1413, eingegangen waren <XIX),

unb bie neuen, im Necbmmgöjabre entßanbenen ©djulben (XX). 2)er

Summe bet alten unb neuen Sgulben bei biefer Nedraungalegung

(XXI) wirb bet Setrag bet Sdjulb im Sorjabre (XXII) gegen»

übergepettt unb bie Siffereng hmbgetan (XXIII).

6. hierauf folgt jeroeil« eine fpäter §u wfttbigenbe Semerfung über

bad Sexbältnifl bet ©ulben gut £anbe«roäbnmg unb übet bie

SRaße. v

. 7. Sei jebet Sabteete^nung ftnbet ftd) fobann bie Ängabe, roieoiel

bie „Ämter" bie« Sab« ft<b böbw aber näher (nieberer) belaufen

haben al« im Sorjabt. Unter beit „Ämtern" finb bie Hufigoben

für bie einzelnen öau«fimter, bie Äfl<&e, ben ÄeHer, ben Sanbbau

unb SÖeinbau, bie Xrapponei (Äletberßube), bie Äuftorei (SReßner*

amt, Seforgung be« ©otteflbtenfte«), ba« Spital, bie Sietang (Dbbut

über fromme Stiftungen), bie Älmofenpflege u. bgl. gu oerfieben.

©ingelne Ämter erforberten fytytxe Slu«gaben al« im Sorjabt

(Summe be« SWebraufwaub« = XXIV), einjdne geringere 2lu«=

gaben (Summe be« SRinberaufwanb« — XXV); bie Stfffereng er»

gibt, ob unb roieoiel bie ©efamtfumme ber Slu«gaben ^ö^er ober

nieberer war al« im Sorjabr (XXVI).

8. S<bließli<b wirb noch ein Überblid über ben Sarbeftanb be« treffet«

im Sorjabt (f. oben I) unb in biefera 3«b* (f. oben IV) nebfi ber

SHffereng (-— XXVII) gegeben, ferner bemerft, roa« bie Äommenbe

in bem lebten unb biefem 3ab*e an Seibgcbtng (f. oben XVIII) unb

ÜBieberfaufginfen (= 3^fßn für ^Darlehen XXVIII) fcbulbete.

2Bcgen einer Serglei^ung ber oernbrigen unb beurigen Su&ung an

Pfennigen unb Äorn oerroeift bie $anbf<brift regelmäßig auf bie ©inträge

in ber Rechnung felbft; bamit fließt bann bie Sabrearetßnung.

3<b gebe junädhß ben genauen SBortlaut ber Sab^eSredhnmtg ber

Äommenbe Sttt«baufen, um im »nföluß baran bie einzelnen Angaben.
• •

unb Nedpmmgßpoften gu befpre^en.
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Altzhusen Jarrechming.

Anno domini MGCCC0 und in dem XIIII. jare [= 1414] uf den

zinßtag nach sant Elßbethen tag [= 20. November], do verhörten

wir hrftder Marqwart von Küngßegg, landkompthur zft Eisass und

brftder Johanns Wernher trappierer zfi Buckhaim des hußes rech-

imng, die sich verlonfen hatt von ainem sant Martinstag bif) uf

den andern n£hst vergangen alles innemen und assgeben des ver-

gangen jares; do stund das hus an nutzung, an schulden und an

allen andern stucken, als her nach geschriben stät.

j

Daz Innemen.

T. Item 844 ff 2 1
/* ß 5 hall, blaip im trißel.

II. 105 ff 6 hl. von virdrigen zinsen hie.

IV lt ff 4 ß n „ „ zfi Opfenbach.

3 „ n r » von nnserm hus zu Rafenspurg.

23 „ 6 r „ gras- und riethaHern.

1 n .
1 „ von alten klainen zebenden, die der Bloß schul-

*

dig waz.

34 „ 4Vi ß 2 h. von virdrigen klainen zehenden.

29 „ 2Vs „ „ „ seeferten.

4 „ von virdrigern vorbrot.

3 „ 3 ß „ „ zins von unserm krutgarten.

13 * 6 „ „ virdriger wolle.

6 r „ virdrigen, sprüwern.

46 , „ „ zehend und lantgarb hünren.

1 „ von Haintzen Schupen, der do wirt waz ztl Eberspach,

an siner alten winschuld.

8Vs „ 7 ß von Peter Physter, der do wirt waz zu Flinßwangen,

• an siner alten winschuld.

223V* „ 9 ß 1 bl. von Ölin Scholder, dem wirt zfl Altzhusen an

dem gelt, daz er verend uf Martini schuldig blaib.

75 „ von Ülin Steger, der do wirt waz zü Eberspach, an dem
gelt, daz er vernd uf Martini schuldig blaib.

11 Vs ff 41
/» ß 2 h. von Ülin Meßners säligem wip an dem gelt,

das ir gelihen waz.

10 „ von Hansen Bossen, die im gelihen warent uf den hof

zt fiagnow.

100 „ von den vischem von Büchow umb die viscb, die si umb
uns kouftent ns dem wiger ztk Hirßegg.

IO 1

/* „ von todf&llen.
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24 von opfer.

14 „ „ der müli hie im dorf.

15 * 6 ß usser hüten gelöst.

5 „ nmb ain alt karren pferd verkäft.

8 „ 9 ß von hürigen zinsen zü Sunthain.

27* „ von her CftnratKämpfer von der nutz wegen zu Ittenhnsen.

120 „ an hängen zinsen hie.

30 „ „ „ zehend- und 1antgarbhünren hie.

8 „ an hörigen see ferten.

15 „ 8 ß für zwen Zentner 31 8 [= 231 8] höriger woll

verkouft, ain 8 umb 16 hall.

30 „ von Ölin Brastberger.

56 „ „ Cöntzen Broiler, dem wirt zö Flinswangen an den

3 füdern 8 aimer 5‘/s m&ß wins, die er diss jar ver-

schickt hat.
*

4 von Cöntzen Wärter dem jungen von Eberspäch an den

14 aimer 9 Vs müß wins, die er versehenckt hat.

39V» K 4
l
/s ß 2 hall, für Vh fftder, 1 eimer 7 mäß wins uss

unserm kelr verschenkt.
s

72 „ 37* ß 4 h. für 96 scheffel 2 strichen vess altz zehend

korns, daz zfi gelt ward geschlagen.

66 „ fnr 60 sch. vess altz korns us unserm hus zü Rafens-

purg verköft, daz gr&ff Hug schuldig waz.

14 r für 20 schfeffel] vess alts korns us unserm hus zu

Ravenspurg verkouft an altem körn, daz Hans Hüll

schuldig waz.

140 „ für 200 sch. veß an altem körn, daz die von Lindow
schuldig warent, us unserm hus zü Ravenspurg verkouft.

313 „ 67* (5 2 h. für 400 sch. vess us unserm hus zu Ravens-

purg verkouft, daz die Becken schuldig warent.

33 * 7 ß für 39 malter roggen zö Memingen verkouft an

altem torn.

28V* „ 6 ß für 24 malter roggen virdrig kom zö Memmingen
verkouft

.

39 „ 5 ß an 20 malter roggen und 22 malter 8
) habem virdrigs

korns öch zö Memingen verkouft, die her Hansen von

Küngsegg 7
) worden sint.

6) SBo$l Schreibfehler für Steffel (3Jto& für $abtt).

7) Stüber be$ SanbfomturS, ftarb 28. 1. 1418, war vermä^t mit Glifa&ety Csgen,

Bürgerin ju XugSburg.

I
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8V* 8 für 14 sch. ves. zü Memingen verkouft an virdrigem körn.

3V* „ 8 ß für 6 sch. ves. hie verköft.'

30 „ 147* ß für 58 scheffel niderritren hie verkouft.

13 „ für 20 sch. altz haberns us unsenn hus zü Raveuspurg

verkouft, die gr&ff Hug schuldig waz.

1 „ 5 ß für 2 1

/* sch. h&bern von altem zehend haben, der

zü gelt waz geslagen.

27 „ 2 ß für 57 scheffel alts haberns zü Memingen verkouft.

20 „ 12 ß für 35 sch. altz haberns zü Opfenbach verkouft.

7 Vs , 6 ß für 13 sch. virdrigs haberns zü Memingen verkouft.

77V“
y. für 100 sch. virdrigs habern zü Opfenbach verkouft

Snma des Innemens 28347» 8 4 ß haller.

m. * Daz Ußgeben.
192 8 27» ß zü der kuchin.

118 „ 3 ß 1 h. zü brüder nÖtdürft und trappenie.

31 „ 97» ß 2 hl. zü der gemaind und verschenkt des hus*

güten fründen.

43 „ 8 ß 2 hl. zü gemainer zerung und bottenlün.

4 „ zu des landkompthurs zerung.

587a „ 7 ß zü gemainem buw hinn und uff dem land.

8V2 „ 4 „ zu kilchen stiir den bischöffen zü Costentz und zü

Ougspurg.

175 r 47* ß 4 hl. zü.dem buwbof.

13 r zü kouften pf&rd und ochsen.

5 * 97* ß 2 hl. zfi ewigen zinsen.

130 n 77* r 1 hl. zü gesind lftn.

30 w 87» „ 4 hl. zu kelr und pfistri.

324 „ 7 ß 5 hl. zü kÖftem win und karrer zerung.

20 „ 57* ß 3 bt zü der kustrige.

129 n 5 ß 2 hl. zü den reben.

2627* w für 200 gülden zü gemainer stiir der balie, des sint

100 gülden zü 1 8 6 ß 4 hl. und die ander 100 gülden

zü 1 8 6 ß 2 bl.

7 V* 97» ß zü kostgelt gen BÜckhain zü dem capitel und

zum gespräch.

61 „ 3 ß 4 hl. zü den wigem.

54 „ zü lipding.

5 „ 4 ß zu zoll und kastenmiet.

18V* „ 4 hl. umb Srwis, umb roggen, umb geraten und umb
habern köft zu soumen.
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' 36 1
/* tf gelihen uff die höff, des sint 20 E Herrnan Bropst ge-

lihen, 6 lk E Cüntzen Mügen gelihen und 10 E Hansen

Stöcker gelihen.

14 „ dem nüwen schmid gelihen.

Suma des Ußgebens 1745 E 10 hlr.

IV. Darüber blipt im trißel 1089'/* E 3 ß 2 hlr.

V. Daz hus hat vor im an virdriger nntzung.

10891
/* ff 3 ß 2 hl. blaip im trißel.

93 „ 4Vt ß von virdrigen zinsen hie nnd ist abzogen 1 E
4 ß von Hansen Bropsts leben, 10 ß vom gütli von

Hüttenrüti, die man im zü zimberstür hat abgelaussan

und 6 ß von Ülin Stegers gut, daz er nüw gezimbert

hät und über die 120 E ,
die in dem vergangen jar

verrechnot sint.

11 Vs „ 4 ß von virdrigen zinsen zü Opfembach.

4,5, „ virdrigem zins von unsera hüsern zü Ravenspurg.

32 „ 9 „ „ virdrigen gras- nnd riethallern.

55 „ 4 l
/i ß 2 hl. von virdrigen klainen zehenden.

.-62 1
/* „ 7 */a „ von virdrigen sewferten über 8

) die 8 ff, die in

dem vergangnen jar verrechnot sint und über die 5Vi E
2 l

/a ß, die abg&nd für l
1h fart, der sint dri verdient

und 4V* abgelaussen Hansen Bropst dem wirt, dem

amman zü Eberspach, dem amman zü Flinßwangen und

Haini Jägern ain halb vart.

4 r von virdrigem vorbrot.

3 „ 3 ß „ „ zins von unserm krutgarten.

6 „ „ virdrigen sprüwern.

8 l
lt „ 3 „ 4 hl. für 1160 virdrig zehend- und lantgarb hünr,

über die 30 E ,
die in dem vergangnen jar ver-

rechnet sint.

3 „ sol Haintz Schupp, «der da wirt waz zü Eberspach an

siner alten winschuld.

7 1
/* „ 5 ß 4 hl. sol Peter Physter, der da wirt waz zü Flins-

wangen an siner alten winschuld.

911 V* „ 11 hl. sol Ülin Scholder der wirt zü Altzhusen an den

9 füdern 2 aimer wins, die er diss jar verschenkt hÄt.

8) = aufeer.
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45 «
f -

35

17V*

Ö1
/*

6

31

3Vs

10

4

28

8

2Ö

ft
1
/!

10

14

9Vt ß 2 hl. sol Ülin Steger, der wirt waz zft Eberspach

an dem gelt, daz er verend uff Martini schuldig blaib.

„ 9 1
/! ß 2 hl. hlipt Ülin Steger aber schuldig au den

iVa fftder, 7 m&ß wins, die er diss jar versch&nkt hät.

„ 2V* ß 3 hl. sol Cftntz Broiler der wirt zft FÜnswangen
an den 3 fftdern 8 aimer o'h mäß wins, die er diss

jar verschenkt haut.

„ 6l
/i ß sol Cftntz Haym der amman zft Eberspach für

die 12 1
/* aimer 1 mäß wins, die er in dem vergangnen

jar verschenkt hat.

„ 9 1
/* ß sol Cftntz Wärter der jung von Eberspach an den

13 aimer 9Vt mäß wins, die er in dem vergangnen jar

verschenkt hant.

ß 4 hl. sol Ülin Meßners säligen wip an dem gelt, daz ir

gelihen waz.

E für rftben verkouft.

„ sol Haintz Rfttzeuberg von Sulgen umb ain pf&rd, ward

nns von der Etzlinen säligen zü tödfall.

sol Cftntz Sengelberg der jung von Flinswangen von

sins wips sftligen todfall.

Haintz Träger von Eberspach von sins wips säligen

tödfall.

sol Hans Unfrid umb ain ptftrd ward uns zft tödfall

von Hansen Pfysters säligen wegen,

sällent des Recken sün von ires vaters wegen und

süllent es in den dri nfihsten jaren betzalen.

„ 5 ß sol Claus Nauter von Sulgen für 65 scbäf- und

lampfel, ain fei umb 2 1

/* ß hlr.
%

„ sol Herman Bropst,- die im gelihen siut uf den faof zft

Hagnow.

„ sol Cftntz Mftg, die im gelihen siut uf den hof ze

Hagnow.

„ sol Hans Stöcker, die im gelihen sint uf den hof zft

Aystegen.

* sol der nüw schmid, die im gelihen sint.

Suma der virdrigen nutzung 1824 U 4V* ß 4 hlr.

y>

n

Daz hus hät vor im an hftrij

gftlti, an hftnren, an aigeren,

als hie nach geschriben stät.
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216 U 4*/a ß hl. von zinsen hie, als die gftter itzund verlihen sint.

20 „ 3 ß von zinsen zft Sunthain, zft Opfembach and zflt

Ittenhusen.

4 „ 5 ß von ansern hftsern zft Ravenspurg zft zins.

26 „ an riethallern geschätzt.

56 ^ 47» p 2 hl. von klainen zehenden.

7

3

1 7 „ 7 l
/a p an seeferten geschätzt mit den seeferten, die

unser gedingte kneht tftn söltent, die man hinnathin

järlich darzö wirt legen. So ist abzogen 2 1
/* ff 21

/* ß

für 3 1
/* seefarten dem amman zft Eberspach, dem amman

zft Flinswangen, dem wirt zft Altzhnsea ieglichem ain

fart and Haini Jägern ain halb vart.
*

14 n von unser mülin hie im dorf.

24 „ „ opfer.

4 „ „ vorbrot.

9 Vs „ an wollen geschätzt.

6 „ von sprüwern geschätzt.

114 vaßnacht hftnr*).

380 samer und herbsthftnr.

.2000 hftnr von zehenden, von klainen zehenden und von lant-

garben hftnrem geschätzt.

4307 aiger.

1 1 8 pheffers von nngnössami, der ist ain phund ewig.

Suma der vorgeschribnen stuck: 462 ff 4 1
/* ß 2 hlr,

2520 hftnr 4307 aiger und 11 „ pfeffers.
*

VII. Daz hus hat an ewiger korngülti l0
), an zehenden, an

lantgarben, ! an hingelihenen äckern, als si hör verlihen sint

und von sinem buw und am zehenden hie im dorf, den wir

selber samnen und an altem kom uf dem kästen und ander

den liiten, als hie nach geschriben stat.

An altem kernen.

6 striclj. kernen ständ nf den löten.

An altem roggen.

497* malter roggen. Des lit 481/* malter roggen nf dem kästen

zft Altzhusen. 1 malter roggen stät uf den löten.

9) SBie eine SBergleidjung mit ber Summe ergibt, ift 114 ein „$örfe$ler* patt 140

bei ber 3T6^ör ber Segnung.

10) $on SUjteilung VH ab habe id) einzelne Sorte roie Scb(effet) unb mieber

febrenbe abgeffirjt.
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I

Zägang.
Und ist z& wissen, das 20V* malt. rogg. me nß der schär komen

ist, defi geschätzt ward und 2V* malter 2 strich roggen sint

minder zA der nötdurft komen defi beschaiden ward.

Abgang.
80 ist abzogen 4 malt, rogg., die abgelanssen sint von hagels

wegen an dem hfibgelt zA Süntbain, 2 strich roggen, die

«den kägen geben sint, do si kelbrotent und 1 strich rogg.

zü stercken zA den betten.

An alten veß.

24097s scheffel 2 strich veß nf den kästen und under den lüten,

als hie nach geschriben stät

Des lit 1077 scheff. 2 strich veß uf dem kästen zA Altzhusen.

23Vs sch. 1 strich veß sol Hans Büll.
%

393'A. scheffel ligent in unserm hus zA Ravenspurg, die der Etzel

verrechnen sol.

1 scheff. veß sol der Etzel für sich selb.

4247s sch. 1 strich veß ligent in Wölfflins hus zft Ravenspurg.

222 sch. veß ligent in Ülin Maygers hus zA Ravenspurg.

62 sch. n ligent in des Bünders hus zA Ravenspurg; des ist

, 1 scheffel. von altem.
/ #

191 sch. 2 strich ständ uf den luten hie umb Altzhusen.
<

147* sch. veß sint her in komen, die verend in unser hus zA

Ravenspurg warent beschaiden.

Zügang.
101 sch. veß sint me us der schür komen, defi geschetzt ward.

1 sdL veß ist minder zA gesind ougsten geben.

8 sch. » sint genomeu von Peter Bropst für 11 sch. habern.
a

Abgang.
So ist abzogen: 33 sch. veß, der me zA der nötdurft komen ist

defi bescheiden waz.

1 sch. 1 strich veß händ die mastochsen me geessen; 18 sch.

niderritren bänd die mastschwin me geessen; 19 sch. nider-

t

ritren händ die vaßel schwül 11

) me geessen; 5'/s sch. 2 strich

veß sint me versäget uf Peter Pfysters güt zA Flinschwangen.

p
sch. veß sint den hailgen pflegen» zA Winiden 1

*) worden me
defi beschaiden wart

11) == aber, mftnnl 3u$tfä»eine.

12) = .SXi(&elroinnab«n D3L SBalbfee.
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An habern.

942 sch. 1 strich liabern nf den kästen und ander den lüten, als

hie nach aigenlich geschriben stit.

Des lit 156 sch. 1 strich habern nf dem kästen zA Altehasen.

2587* sch. 1 strich habern sol der Etzel h&n in anserm hus zA

Ravenspnrg.

207 1
/* sch. ligent in WöHflins hus zA Ravenspnrg.

Er haut aber 17« sch. habern, die sol im Ütz Schön richten.

97 sch. ligent in des Binders hus zA Ravenspnrg.

198 scheffel 3 strichen habern st&nd uf den lüten hie.

21 sch. habern stind zü Opfenbach uf den lüten.

Zögang.
1 sch. habem Ist minder zA gesind ögsten 18

) geben defi beschai-

den ward

;

33 sch. habern, die zA simen geköft sint.

Abgang.
So ist abgezogen 4Vs sch. hab., de» minder nss der schür komen

ist, defi geschätzt ward; 227 sch. ist me zA fftter komen,

deil bescheiden ward.

2 sch. habern sint zA Winiden veretzt; 2 V* sch. hab. für sehwi-

nnng 14
) nnd kastenmiet zA Opfenbach; 1 sch. hab. zü Opfen-

bach veretzt, do man die zehenden da verlieh; 11 sch. habern,

da für 8 sch. veß genomen sint.

An alter gersten.

87» sch. gersten lit uf dem kästen zA Altzhusen.

ZAgang.

57» sch. 2 strich gersten ist minder in die kuchi komen; 3 sch.

gersten, die zü samen kouft sint me, defi beschaiden wart

Abgang.

So sint 8 sch. gersten den schwinen me worden; 6 strich gersten

des lantkompthurs pffcrden; 27» sch. gersten sint me ver-

sAget defi beschaiden ward.

39 sch. habern ist me funden uf dem kästen defi verend bliben

solt, wan man den habem hftr gemessen haut und m&inent,

das es des über meß schuld sig; die ligent auch nf den

kästen zA Altzhusen.
€

13} = (XugußO®türitoeentie (fcntiefeft btS Äefbibe*).

14) Schwund (burt$ ERfiufefrofc uf».).
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Suma des alten korns 6 virtel kernen 49Vs malter roggen,

2409V* sch. 2 strich veß, 981 sch. 1 strich habem und

ft
1
/* sch. gersten.

VIII. Nüwi kornnutzung.

2 virtel' kernen Costentzer mess hahent wir zft Wolmatingen ,5
)

r

uf ainem garten.

lVi sch. 1 strich kernen 14 malt, roggen, 301 sch. veß und

* 2567* sch. 2 strich habern von ewigen gölten, als die gftter

itznnt stÄnd mit SOnthain, Opfenbach and Winiden.

11 malter roggen, 781 Scheffel veß, 404 sch. habern von den

zehenden umb Altzkusen, zft Eberspach, zfi Flinswangen, zft

Eßenhusen, zft Winiden und zft Hohemberg, als si hür ver-

lihen sint.

42 malter roggen, 20 sch. veß, 52 sch. habern von dem zehenäen

zft Snnthain.

104 sch. habem von dem zehenden zft Opfenbach.

320 sch. veß, 168 sch. habem von lantgarben und hingelihnen

Ackern, als si hür verlihen sint.

650 sch. veß, 300 sch. habem, 34 sch. gersten von unserm buw
und von den zehenden hie im dorf, ain taü getrÖschen und

geschätzt im strow.

17 sch. veß sint uns worden zft Flinswangen uf Peter Pfysters

gftt, daz wir selb gebuwen haud diß jar.

50 sch. veß ist uns worden von Hansen Bropst, den wir zft uns

genomen bftnd; des ligent 41 sch. veß zft Ravenspurg in des

Bftnders hns und 9 sch. veß hie uf unserm kästen.

8uma des nüwen korns IV* sch. 1 strich kernen, 2 virtel keraeii

Costentzer meß, 67 malter roggen, 2139 sch. veß, 13841
/* sch.

2 strichen haber und 34 sch. gersten.

IX. Suma samarum des korns, alts nnd nflws 2 sch. 3 strich

kemen und 2 virtel kernen kostentzer meß. 1161
/* malter

roggen, 45487* sch. 2 strich veß, 22657* sch. 3 strich

habem nnd 477* sch. gersten.

X. Von dmern vorgeschriben kom gftt ab: 2 sch. 3 virt. kernen,

30 malt, roggen 650 sch. veß, 8 sch. gersten beschaiden
*

zft der nötdurft nnd zft dem almftßen, 800 sch. habem zft

fftter, zft mftßmel, hnnden, schwinen, schftfen, hftnren und

toben.

15) %m »obenfee bei Äonftanj (Babifä).
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SO sch. veß, 20 sch. habern zu gesind ougsten.

3 strich roggen des capitels kneht zft Sulgen.

1 */a sch. veß swester Annen von zwahen and von kertzen zft

machen.

1 sch. veß Haintzen Wyßhäm von scheren 16
).

15 malt, roggen, 70 sch. veß und 62 sch. habern zft priester-

pfrftnd mit den 4 sch. habern, die man den hailgen gibt

zft Opfenbach zft ewiger gftlti und ist Ittenhusen in diser

sume nicht begriffen, wan in die zehender da selbst sftUent
%

nßrichten.

1 virt. kernen Öostentzer meß git man ainem priester zft Costentz

an ainen altar zft ewigen zinsen und ain hftn von nnserm

wingarten, 11t zft Oberndorf, haisset der krombol.

1 virt. kernen kostentzer meß git man Hansen Jacob zft Dingels-

torf und 1 virt. veß überlinger meß und 2 hftnr von der

Brennerin garten; und ist ze wissen, das man daz virtel

kernen git für 2 virt. veß.

76 sch. veß zft lipding und ist abgangen dis jar 7 sch. veß von

der Etzlinen säligen wegen.
4

2 sch. veß des lantvogts und der von Ravenspurg knechten.

10 sch. veß beschaiden den mastochsen.

26 sch. geraten beschaiden den mastschwinen.

11 strich roggen sint kftft zft Sulgen und sint öch versäget und

gehörent nit zft dem abgang, wan sie vor in dem innemen

nit geschriben ständ.

81Va sch. veß ist vereftgt und 7 strichen geraten sint och versaget

70 sch. habern ist beschaiden zft sägen.

Suüia des abgangs 2 sch. 3 strich kernen und 2 virtel kernen

Costentzer meß, 45 malter 3 strich roggen, 912 sch. 1 strich

veß, 962 sch. habern und 341
/* sch. 3 strich geraten.

XL Darüber blipt 71 malter, 1 strich roggen, 3636 l
/a sch. 1 strich

veß, 1313 1
/* sch. 3 strich habern und 7 Vt sch. 1 strich

geraten.

XTT. Suma des korns an gelt geschlagen: 3161 1
/* ® 5 ß 5 hL

und ist zft wissen, daz ain malter roggen angeschlagen ist

für 1 S hl., ain sch. veß für 13 ß hl, ain sch. habern für

11 ß hl. und 1 sch. geraten öch für 11 ß hl., waz es me
oder minder gilt, daz sol man zft jar verrechnen.

16) = Sdjeren ber Strafe.
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Xni. Daz hns hät an win:

1 fftder 10 aimer altz wins.

4 fftder 14 aimer wins ist nns hür worden zö Wolmatingen mit

den 7 aimer wins, die uns worden sint zft.torggel win.

87* fftder wins ist uns hör worden zft Dingelstorf.

24 1
/* aimer wins ist uns worden von dem rouffer 1®*) zft unserm tail.

22 aimer wins hät nns der Röt geben, die wir im bezalen söllen.

19 1
/* aimer winshät uns der amman von Wolmatingen geben von

des Schoiders wegen.

Suma des wins alt nnd nüw 167* fftder wins.

XIV. Davon ab: 167* fftder wins zft der notdurft und gebrist

dennocbt bi 3 fftder wins, als man schätzt. [XV nnd XVI
fehlen.]

XVII. Daz hus git zft ewiger güiti:

8 1
/* 8» 4 ß zft kilchenstür den bischoffen von Costentz und von

Ongspurg mit dem 1 g, daz man git von Hochemberg.

12 ß dem apt von Wingarten für ain wise, die im ertrönckt ward

mit dem wiger zft Eberspach.

1 virtel kernen, 3 virtel veß überlinger meß und 3 hünr von der

Brenerin garten, den wir köft haben zft Dingelstorf.

17? phunt wachs zft zins der pfarrkilchen zft Überlingen von

unserm wingarten, den man nSmpt den rouffer.

Ouch müssend wir der stat Überlingen geben von dem selben

wingarten stür nach dem als si dar uff legen nach der

marck.

3 g hl. der stat zft Ravenspurg von unserm huß, das wir da

haben.

17* g 3 ß 4 hl. git man alle jar 4 priestern, die hie zft con-

* vent ständ alle frön vasten iegklichem priester 2 ß hl und

ainem meßner Öch zft ieder frön vasten 4 hl. von der von

Schletten gilt.

Suma der ewigen güiti 137a g 9 ß 4 hl. 1 virtel kernen 3 virt.

veß, 3 hftnr und 17* pfunt wachs.

XVIII. Daz huß git zft lip dinge 54 g hem Rftdolf Francken,

der kirch herre waz zft Hohemberg und körn, als geschriben

stät da voran. [XIX—XXIII nicht vorhanden.]

Suma per se.
~

1̂6 a) (Ein SBeinberg (f. (Eintrog »etter unten).

Bim. «teMla*«*. f. SaxbHfltf«. S.% XXVII. 7
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1 golden gilt 1 % 6 ß hl.; 8 strich korns tftt 1 scheffel an veß

und an habem und 8 strich roggen tftt ain malter roggen.

So tftt des meß zft Opfenbach und z& Snnthain an habern

nnd an veß ain malter 2 scheffel hie. Es tftt öcb an win

30 aimer wins 1 fftdcr, 25 maß tftt ainen aimer.
9

'

XXIV. und XXV. Die ftmpter die louflfent hiir höher und näher
• i

als daz den hie nach geschriben stät.

25 S 57* ß ist me körnen zft der knchi defi verend.

15 „ 67* „ 4 hl. me zft brftder notdurft „ r

r» 2 ß minder zft der gmaind und verschenkt des'huses

güten fründen.

9 S 3 hl. me zft gemeiner zerung und bottenlön:
a

10 ß me. zft des lantkompthurs zerung.

77* U 9 bl. me zft gemainem buw hinn und uf dem land.

8 „ 9 Vs ß 4 hl. me zft dem bnwhof.

307* „ 1 ß minder zft köften pf&rden und ochsen.

4 ß 2 hl. minder zft ewigen zinsen.

9 U 6 ß me zft gesind lön.

3 „ 7 hl. me zft kelr und pfistri.

2777* „ 9 ß 3 hl. minder zft kouftem win und karrer zerung den

vernd
;
daz macht, daz der win h*Ür baß vail ist den vernd.

37* „ 4 ß 1 hl. minder zft der kustri.

97* „ 3 „ 5 hl. minder zft dem rebbuw.

1327* me zft. gemainer stür der paü den vernd; daz machet,

das daz hus hör 100 gnlden me zft gemainer stür geben
• • * • •

bät defi verend.

37* ß me zft kostgelt.

6 „ 4 bl. minder zft brftder vertigung 17
).

27 7* S 8 ß 4 hl. me zft den wigeren.

5 ß 1 hl. minder zft zoll nnd kastenmiet den verend.

XXIV. Suma, das dift ämpter höher löflfent defi verend: 239 ffi

17* ß 1 hl.

XXV. Suma, das die ftmpter näher löffcnt den verend 3277a „

• 5 ß 4 hl. •

i

XXVI. Also/louflfent die ämpter bür näher defi verend 887* „

37*' ß und 3 hl.
• •

17) = Abfertigung (jut Steife)-
'

'
1
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Das hus hüt 13 silberin becher 12 silbrin schalen und 12 Silberin

loffel.
• « # . #

*

Daz hus häfc 7 brüder mit dem crütz, der sint 4 priester, ain

weltlichen pfründner, 37 kneht und mägt mit des lant-

kompthurs kneht, der sint 6 kneht nnd knaben. -

Daz hus hctt vernd in dem trißel 844 g 2'/t ß 5 hl.

Hür 1089Vt g 3 ß 2 hl. . .

XXVII. Also me: 246 1
/* g 3 hlr. in dem trißel.

Daz hus waz vernd nütz schuldig an wider k&ffen, hür öch nütz.

Also stät es hür und vernd glich.

XXVIII. Daz hus gab vernd 54 g hl. und 83 sch. veß zü lipding.

So git es hür aber 54 g hlr. und 76 seh. veß.

Also git es hür 7 sch. veß minder zü lipding defi vernd
;
die sint

abgangen von der Etzlinen s&ligen von Altzhusen.

Daz hus waz vernd nütz schuldig an nötiger schuld.

So ist es hür ouch nütz schuldig an nötiger schuld.

Also stät es vernd nnd hür glich an dem stuck.

Wer wissen wöll wie es umb virdrig und hürig nutzüng gestalt

sig an phefiingen und an kom und wie es angeschlagen sig,

der süche es da vor in den stucken, da es geschriben stät;

da vindet eres alles aigentlich geschriben.

I.

Stotfj ben 3abreflredjnimgen belief ft$ bie 3a^ ber * Stüber mit

bem Äreuje" b. Ij. ber Drben«6rüber in ben 16 Käufern ber Baßei

€lfa§ im 3ßfjre 1414 uuf jufammert 7Ö; herunter waren 41 $rieflet=

Brfiber b. foidje Drben«brüber, benen bie Gin^attung ber tm$licben

Xagjeiten unb fonfHgen religtöfen Berpflidhtungen oblag, unb nur

29 SRitterbrfiber (bie oon Slbel fein imifcten 'im ©egenfafc ju ben

Brieflerbrübern).

3n 2üts$aufen lebten nach unferer Rechnung 7 Drbenfibrfiber, bar=

unter 4 93rieflet= unb 3 9Ü!terbrüber. 3ur Bcbienung biefer wenigen

Drbenäbrfiber aber unb jut Bebauung be$ $eutf<horbenfchen (Sigengutft

um Slltehaufen fanben fleh in unferer flontmenbe nicht weniger atft

37 Änechte unb SKägbe. $aß baoon wohl Vs auf bie. perjönli^en

fttenfle unb nur ber Sieft mit jitfa 25 ^erfonen auf ben SMenfi im

lanbwirtf<baftfi$cn (Eigenbau entfiel, jeigi ber Uftiftanb, bog banmter

aßein 6 älteste unb Änaben bera Sanbfomtur jiir Verfügung flanben:

SDie* erweifl auch für ftdj föon ben Reichtum ber Äommenbe: benn bie

ftommenbe Beuggen, in ber eine 3trt ’Roüijiai fttyjunge Drbensbriiber
7*



100
'

1

399 ü (I er

bet Sattei wdt unb ba® 14 ©rüber, alf© hoppelt fooiet alt
*

ljaufön, beherbergte, hatte nur 35 Unechte unb SRägbe al« ©ienfc

„perfonal
* 1S

).
5

:

'-©er als JJufaffe beräommenbe weiterhin erwähnte „weltliche ^frfinbncr*

in 3llt®haufen gehörte nicht $u bem : Drben, fonbem hatte ft<h burch Eingabe

einer beftimmten ©elbfumme an baß Dtbenöhau« einen gewiffen Sehen®*

unterhalt, eine ^frfinbe auf Sebjeiten, erworben, ©iefe Einrichtung, ftnbet

ftch bei allen Palleten.
•

3n ber Saßet Elfafj gab e« aufjer in 3ftt®haufen auch nodj Solche
A

in SRainait unb Seüggen.

©er ©ilberföafe ber äommenbe Stttafjaufen (12 Secher, 12 ©<$alen

unb 12 Söffet) wirb nur noch non bem ber äommenbe ßRainau übers

troffen, bie bagu noch einen getriebenen Ißofal unb einen weiteren ©Uber»

bedjer heftet.

II. . i

3um Serftäribnte • ber finanziellen Sage ber äommenbe 3Hta?

häufen ift einige® Aber bie 3Äünz* unb ßßafsangaben ber Rechnung

ootäufigitfchicfen.

©ie XUfihaufer Sahrearechnung ift bie einige, tn ber nach ber Setter*

Währung gerechnet ift; in ben übrigen ift überaß nach ber PfennigWährung

gerechnet, ©iefe Sefler ftnb aber nicht® anberea, ata halbe äonftanger

Pfennige; beim 1 fl. (©ulben) gilt nach ber 3Ut®haufer Rechnung

= 1 S (^pfunb) 6 ß (= ©chitting) fiefler, nach ber Sftainauer Rechnung

aber =» 13 ß den. (= Pfennige); alfo waren, ba 1 8 = 20 ©chiflinge,

2 Slltahaufer Setter == 1 ßttainauer (Äonftanjer) Pfennig. 3n ber ©at

ift nach bem SWfinguertrag • mm 1404 (26. SRai), ber gwifchen Ulm,

äoitflang, 9taoenaburg unb bem ©rafeit non SBürttemberg abgefchloffm

würbe, 1 Pfennig §u 2 Settern fejigefe&t. 3Ut®haufen gehörte auch Su

biefent SRünggeMet Son ben übrigen äommenben gehörte nur SJtainau

ju bemfelben ßRünggebiet. SBelche SBertoerfchiebenheiten bie uerf^irbenen

©ruppen oon SWünggebieten, benen bie einzelnen äommenben angehörteu,

im Serhättni® bea Pfennig« guin (rheinifchen) ©ulben ata aßgemeinen

SBertmeffer aufweifen, iß oom Serfa ffer in bem zitierten Suffafc im

Sißorifchen 3ahrbuch im einzelnen bargetan, ba hirroon bie richtige Ser=

gleichung ber ßnängießen Sage ber äommenben untereitumber roefentlieh

afchntg.

' 8Ua ©rocfenm&ie für ©etreibe galten in Slt&haufen bie Speich*

nungen ßJtalter, ©cheffei unb ©tridj; für baa Btauhmaß b. h> ba*

18) 2)ie *i?ne<$te, unb WÄgbe* werben in oerfätebeneit ber 3a$re«re<$nungeit
i ,

•

furjroeg mit bem XuebniCf „^erfonen 1“ bejeidjnet.
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SRafj btt nicht entfjülften grüßte
, (2)infet {== ©efen] unb Sa&r), ba«

geipöhnli# boppß^t fo grofe war ul«' ba« @lattma§ (f%& für Äernen

.?= enthülfien ©efeit, Roggen, ttßeijen ufwT) mar ber ©cheffei ju

8 Strichen bie SRafjeinheit, für ba« ©lattwafc ba«. TOattcr; gleichfalls

in ,

8

Striche eingeteilt. Rach ber 3ahre«rechnung hatte ba« Raufjmafc

(Saber unb ©efen) $u Opfenbach unb ©unthain 19
<) bie hoppelte CStÖ&e

gegenüber bem Sltö^aufer 3Wa§, ba 1 SRalter Rauhmafj = 2 ©Reffet

beö 2Htßh«nfer Rauhmafje« mar. ©aSfelbe SJta&oerhältni« unb biefelbe

Rta&bejeichmmg wie bei (efeteren Orten galt nu$ 311 Äonfianj (unb auf

ber 9J?ainau), währenb ©uchhom bejüglich be« ©rotfenmafje« mit 2lt«=
• * • •

Raufen übereinfttmmte (3Jtoinauer 3ahrre<hnung).

/
Gegenüber ben zahlreichen . oerf«hiebenen Srocfenmafeeh ftnb bie .©e=

Zeichnungen ber Söetnmajje in ben Rechnungen etwas einheitlicher. 3n
SUtfihaufeu mar:

1 guber — 30 $imer

1 ßimer = 25 2Ra§.

danach mar ba« Hltö^aufer 9Ra§ etwa« gröber als bas ©eemafi

(SJhiinau), roofelbft 1
* Gimer 32 Rtofc enthielt.

55er $reis für 1 kalter Roggen, belief ftd> 141 4' in 2llt«haufen

auf 1 ffi hl. (= 12 ©chitting Setter), für 1 Sdjeffel Süber unb ©erße

‘auf 11 ß hl., für 1 ©cheffei S5infel (©efen) 13 ß hl.

©in einpreis ift bei 3tfi«haufen nicht angegeben.
’

’

.

• •
#

•

in.

SHtflljaufen fteht mit feiner Bruttoeinnahme (I ’4- II) »on 2834V* U
4 ß Setter= (umgmehnet [2834V* B 4> X lO ß4: 13 ß4]) 2180V« fl.

an 2. ©teile atter 16 Äommenben. Rur ©euggen übertrifft bie Äommenbe

SUtfibctufe« um wenige« (225t fl.), dagegen ift fdjon ber Überfthufe ber

©innabmen über bie Ausgaben (IV) bei Rlt«haufeu mit 1089V* 8 hi;

= 838 fl. .etwa« .gröfier al« bei ©euggen (826 fl.).

S5te tiberragenbe Stellung ber Äommenbe Rltfthaufen auch in finanzieller

Beziehung innerhalb ber ©aflei wirb aber erjt baburch recht gefennjeichnet,

ba§ wir ba« Reineiufommen ber Äommenbe* im Redhnungöjahr 1413/14

berechnen. 6« ift bie« bie Summe ber Übrigen Rufeung be« ©orjahr«

(virdrige nutaung V)'*°), in ber ber ©arbefianb be« ^reffel« an ttßartini
,a 1

* • g r

19) Opfenbach, ©orf im 6agr. Scj.Stmt Sinbau, SLCSerit^t Seiler, toofelJiß SUtös

(taufen öüler befafj. Unter Sunbhatn ift fieser ba« ©orf Sontheim im 6agr. Söej.Ä.

Lemmingen, Ottobeuren ju per^eljeu, nirf?t bet ©eutfe^orbenf^e' Ort Sontheim

0%. $eilbtpnn (1434 im 9efi$ be« Drbenö erfdjeinenb), ber ju roeit 90m erftgenanute»

Orte entfernt ift unb pir ©D.SaÜd gran!e n gehörte.

.20) 3eboth ohne bie 9tahir«lnuhungen,. bie nicht in ÖJefb angefchlagen finb.
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I

1414 enthalten ift, nebft ber heurigen Shifcung (VI) unb bem oerfügbareu

Sfteflbefianb an Horn unb SBein in (Selb angefölagen (XII unb XVI).

Diefe machen gufammen bei Ält« Raufen Die Summe oon runb

5438 ff hl. = 4183 fL au«.

Demgegenüber betragen bie entfprec&enben Summen für bie 4 n8<hfr

reübßen Hommenben ber Saßet (in ©ulben umgerechnet) *'):

Seuggen . . . 2642V* ff-

greiburg i. Sr. 2226

Strafibutg . . 2130 1
/« „

Hainau . . . 2034 „

Die nocbftfolgeube Hommenbc, SRülhaufen i. C., weift bann nur noch

4641
/* fl. SReineinfommen auf, bie übrigen noch weniger (bi« auf 81 Vs fl.).

Der ©olbwert ber bamatigen rbeinifchen ©olbgulben, bie in ben

^Rechnungen ben Serglei$«ma6flab bilben, ifk un« für bie bamalige 3*it

genau befannt; er betrug gwifchen 1410—1417 runb 9 M ©olbwerte« ba«

Stüd. Danach war ber *objeftioe" heutige (grieben«0©olbwert biefer Gin?

fommenftbetrüge in Ult«Raufen 37647 <M. Damit ift über beu „ jub-

jeftioen" SBeri, b. ben Häufwert eine« folgen ©ulbenß bgro. biefe«

Setrag« oon 37 647 <& in heutigem ©etbe in bamaliger 3«t noch nicht«

befannt. 2Bir fönnen biefe Hauffraft auch nicht an bem ©etreiheprei«

meffen, ba bie grage ber Örtlichen ©etreibema&e unb ihre« SSerbältniffe*

gu bem heutigen erfi noch gu löfen ift. Sie wirb nach neueren Serech*

nungen auf ba« 5— lOfache gef(habt. Danach hatte 2ttt«häufen in bem

3«hte 1414 f<h8$ung«roeife etwa 200 000 M ©intommen, eine recht be=

trächtige Summe angeftdht« ber geringen 3ah* ber Drben«brüber. ©«

ift baher erflärlich, wc«halb gerabe Äli«haufen in ber Sage war, in ben

folgenben 2 Sahrhunberten feinen ©üterbeftfc (im baprifchen unb württem*

bergigen Schwaben) weit auftgubehnen.

S (hu Iben hatte S(t«haufen feine (ebenfo wie 9Kainau unb Seuggen),

wdhrenb aüe übrigen 13 Hommenben teilweife nicht unbeträchtlich oer*

fchulbet waren.

Die ©rfparni« an 3Rehrau«gaben gegenüber bem Vorjahre bei ben

eingelnen $au«ämtern belief ftch in 2llt«haufen auf runb 88Vs ff bl.;

fte ift bie größte bei allen Hommenben; felbft Seuggen unb Staiftau

fdjloffen mit gicmlicben 3Rehraufigaben ba« ftechnungtjahr SWartini

1413/14 ab.

I

Stach bem Su«gug ber 3abre«re<hnungen ber Saflei Glfafe oon 1577

(Staat«fUiglar^io Äubwigßburg) — ber nächften un« nach 1414 er=
*

21) Sgl. Oie au«fftfyrK4en Angaben in meinem jit Xuffal im fciftor. So^rbucb.
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galten gebliebenen — $atte Altfihaufeu an (Einnahmen 8793 fl. 36 fr.,

an Ausgaben aber 9423 fL 20 fr., alfo ni$t nur feine (Erfpantiffe ge«

macht, fonbern Aber bie ©iunahmen hinaus auf Selben gewirtf(haftet,

worin aße übrigen Äommenben ber Sattei ber Altßhaufer Äommenbe

folgten. Altehaufen nimmt aber auch 1577 hinfuhtlich ber £öhe ber

(Einnahmen bie 1 . ©fette in ber Sattei ein.

©elbftoerftänbltch entfprach biefer (6itber>©ulben beS Sabre« 1577

an Sßert unb Äauffraft bei weitem nicht bem ©olbgulben non 1414.

IV.

©« gilt nun nach biefer SBütbigung ber finanziellen Sage ber Äotn*

menbe Altehaufeii innerhalb ber Sattei ©Ifafc auch bie einzelnen Ab-

teilungen ber 3abre«re<bnung nach ©rgebniffen für bie ©efdjtchte ber

Äommenbe unb bie 2Birtf<haftSgefchi<hte überhaupt §u burchforfdhen unb

manche unflare Sofien ber Segnung zu erläutern.

1. Sorweg ju bewerten ifi, bajjj ba« *(Einnehmen" unb bas „Au««

geben" aufifchltefjlich (Einnahmen unb Ausgaben in ©elb (fei es auch
• •

büreb Äauf ober Sertauf non Naturalien) betrifft.

Die ©elbeinnahmen nerteilen jtch, abgefebeu non bem Übertrag aus

bem Sorjabr, ben 844 ft 2
1
/* ß 5 ball, im Dri&el (©d^ap, Äajfe) unb

24 ft hl. Opfergelb (aus ben flirren) auf 3 ftauptgruppen : a) Die

©runbjinfe unb 3chnten aller Art, b) Nücfzahlung non Darlehen«?

fapitaüeu unb perfönlicben ©chulbeit, (Entrichtung non DarlebenSjmien,

c) (Erlös au« Serfauf non Naturalien.

©injelne fßoften (affen auch ben ©djulbgnmb nicht näher erlernten

(j. S. 30 ft non filin Srafiberger)
;

bie einzelnen ©nippen ftnb nicht

immer auSeinanbergehalten.

3u a): ©runbjinfe in ©elb erhielt bte Äomntenbe au« 'Ädern unb

1 Ärautgarten ju Altflhaufen (unb näherer Umgebung), )u Opfenbach

unb ©unthain (= ©ontheim] (f. oben ©. 101 Annt. 19) unb 311 Stten*

häufen (DA. Nieblingen) *), ferner au« SBiefen* unb Nlebfiücfen (Dorf«

nufcung?) *©ra«= unb Niebheßer". Die 3mfe au« bem fiauS, ba« bie

ftömmenbe ju Naoen«burg befaß/ ftnb nicht SJTietjmfe, foitbem auch

©runbjinfe.

Daju fommen Äleinjehnten in ©elb unb ber (Erlös (1 Deil) für

Sanbgarbhühner, bie unzweifelhaft entweber in natura geleitet

ober burch einen feftbeflimmten ©elbbetrag abgelöfl werben tonnten

(f. unten)**).

22) Der bort erwähnt« „ber Conrad Kömpter“ ift ein ©eiftlidjer.

28) Sonbgorle war urfprünglith ein BefUmmter Seit be$ gruehtertroß« eine? «der«

•ft «bgafre; hi«« «in« bem 3«&nten ähnlich« «&ßabe non Äleinnieh-
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Such bie Setroge für bie „Seefahrten" 24
) jinb Sblöfungen in Selb

für bie Serpffidfjtung her Sauerit, $ronfuh«n für bie äommenbe an

ben See jur gerbftyeit stoecfß Abholung oon Seeroein $u (etflen. Dabei

war wohl jebem Säuern bie ßeiflung in natnra b. h- bur$ Sn^ren ober

in ©elb ju geben, bafjer bie Serfäiebenheit be« Setrag« in ben beiben

Sahren.

9?id)t eine SCbgabe irgeubroelcber Srt, foitbern ein ©runb^iu« waren

bie 14 S oon ber Stühle im ©orf ju Sltfihaufen; berfelbe oertrat

bie Stelle be« ber Äommenbe als Sauherrfd^aft gufommenben Stühlen*

jinfe« (27tobttohnabgabe) ;
er ifi atidh für 1414/15 (in VI) in gleitet

göhe angefefet.

10V* S entfielen im 3&hre 1413/14 auf fog. ©obfäfle, b.\ bie

Abgabe beim ©obe eineg ©igenmanneß. 3uf^nmen betragen biefe ©in*

nahmen ber 1. gauptgruppe fafi genau 450 U M.
3u 1>): ©elbbarlehen würben jurüdfgejahlt oon einem gofbeftöer ju

gagnau am Sobenfee, oon Ülin Steßnerfi SBitroe, unb wahrfdheinlich ge*

hören auch b*e 30 & ooit Ulrich Sraftberger hierher; jufammen 51Vs S
4 1

/-'
fi.

©ine bebeutfante Atolle fpielen bie „ SBeinfdhulben " ber SBirte gu

©berftbadj, gfleifcfiroangen unb SUtöhaufen (famtlidhe CS. Saulgau). ©6

hanbelt fid) aber um gwei oerfcbiebene Srten oon ©dhufoen, wie e«

fdjeint. Die große SdjutD be« Ülin Stoiber, 2Birt« gu Sft«haufen, unb

beö Ülin ©teger, Sßirt« gu ©ber«bac&, finb au« bem Sorjabr rfitfftänbige

Schulben, toafjrfcheinlicb für Sieferung oon SBein burch bie Aomraenbe

(

f.
' unten).

Die 56 U be« ©unb SroÜer, 2Birtfi gu glinöwangen (gleifdjwangen),

unb bie 4 U be« ©tinfe Satter, SBirtfl gu ©betßbadj, finb nach bem

SBortfaut offenbar Umgeib oom 2Beinau«fdhanf, bie Sbgäbe eine« be*

ftimmteu Setrag« oon *ber Staß SBein (bie übrigen« bei ben beiben

Sßirten oerfdjieben ift pro Stoß). ©aßfelbe gilt für bie geringe alte

2Beinf<hulb ber groei früheren 2Birte gu ©berßbach unb gleiföwaitgen

;

gufammen 368 fl 16 fs.

©te ©nippen a unb b ergeben gufammengerechnet (ohne Serücf*

fötigung ber geller) 870 E 6 ß, oon ber ©efamtfumme ber 9tohs
0

einnahmen an ©elb: nicht gang ein ©rittet.

3« c): ©en größten ©eil ber ©innahmen an ©elb gog bie jtommenbe

Sltßhaufen au« bem Serfauf ber oerfchiebenen £anbe«probufte, bie ihr

24) Sgl. über bie „Seefahrten" meinen 9(uffa| über bie Amtlichen SBeinpreife

beö nörblicben öobenfeegebiet« von 1538—1648 in 2Bürtt. 3ahrb. für Statiftt! 1913

(8. t*eft) ®. 719.
4
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in gönn non ©filieit, Santen, an Soßung« Statt gugingen ober auf

ihren eigenen ©ütern gebaut würben. -

.
SnSgefamt würben 796 Steffel unb 2 Strich 33 e f e n (Eintet) für

gufammeit faß 618 8 hl. oertauft, teile altes, teil« neues Äorn, bar=

unter bas rneifte aus bem $)eutfcb§errenbaufe $u Staoensburg auf ber

bärtigen gru$tfcbranne, gang fleine Quantitäten auch ju Stftsbaufen unb

gu SRemmingen. 3« 3lltSRaufen fanben au<b 58 Steffel niderritren,

b
. b* beim Sieben (Stehern) ausfaüenbes fteines (f$wa<bes) ßorn, wobl

rneifl pon SBefeit (bgw. fernen) Slbfafc. 3)er ?reis (jufainnten 30 8
14V» ft) ber „Stiberritren" ift etwa Vs geringer als ber bes „SoßfornS"

(eip Seroeis für bie Stiebtigfeit ber auch in ©ermann gtfeberfl S$wäb
Sßörterbud) s. v. niderritreu angenommenen Deutung, biefes im gütigen

Spracbfcbafc oetfebrounbenen SBortes).

SSeniger bebeutenb ift ber Serfauf oon Stoggen unb ©aber. 3fa$

83 SRalter Stoggen unb 249 Vs Steffel ©aber würben 248 8 13 ß hl.

gelöft gu SJteminiugen (namentlich Stoggen), gu Opfenbach unb gu Staoenßburg.

. Xeile biefer ©etretbefrüebte waren oon ber Stabt Einbau unb nament=

lieb oon ©taf ©ug(o) oon SJiontfort ber Äommenbe an 3a^^ngS Statt

gegeben.

3« Äbteiluug XII ift ber Sßreis ber ©etreibefrüebte für SWtsbaufen

folgenberntagen angefplagen

:

1 SJtalter Sioggen = .1 8 hl. [= 20 .3 hl.]

1 Scbeffel Sefen = 13 ft hl.

1 * ©aber = 11 „ „

1 ff ©erfte = 11 w „

$jes ift aber, wie aus ben Angaben über bas oerfaufte
.
©etreibe

ju entnebmen ift, nicht ber jeweilige Serfaufspreis auf ben einzelnen

närften, fonbern ein barauS gewonnener 2)ur<hf<hmttspret$, ein Mittel*

preis.

©0 fdhroanft nach ben Angaben ber $reis für Koggen beim Serfauf

jwifdhen 17 unb 24 Schilling, für SBefen gwtfchen 14 unb 15, ja 22 ft,

für ©aber gwifdben 9V*— 15V* ft.

daraus erbeßt flar ber ffiert foltyer Angaben über ben SJtittelpreis

für bie SBirtfd&aftsgefchicbte gegenüber ^Berechnung bes ^reifes aus ein«

gelnen ©etreibefäufeu, bei benen ber Ort unb bie 33efebOffenheit bes ®e?

treibes ben $reis fe^r oerf(hieben gehalten fann. -

9ln Sein würbe aus bem Slltsbaufer Äeßer nur febr wenig tim

Weinoerfauf) abgegeben: IV2 guber 1 ©iiner unb 7 2Jta§ (=* gufamnten

1150 3Wa6) für 39V* g 4V« ft . 2 hall.,; alfa bie 9)ta& gu 8,3 ©e(fet>

ben (Eimer gu runb 17 ft hl.
. .
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Ter Verlauf oon ©d&af wolle unbebeutenb; gufammen au«

oirbriger unb (eitriger SBolIe über 4 Rentner [1 3cntner = 100 3]-

$er Spreig war 16 geller baft $funb (©rlög gufammrn 28 3 13 ß).

©an$ er(ebli$en ©eroinn braute ber Sei tauf oon Jifchen au« bem

SBei(er ju gtrföegg (©emeinbe ©ichPegen, gilial oon SUtehaufen) an bie

giftet gu Su<(au (100 3 bl.).

9iebenfä<hti<her ©rroerb war ber Serfauf oon gäuten, uon ©preu

(spräwern beg Selen), oon Sorbrot, b. (. fieinem, oot bem gaugbrot

gebadenem feinen ©ebäd (SBeifebrot), unb eineg alten Starrenpferbe«

(5 3 hl.).

2. a) $er grölte $open unter ben Slug gaben ift ber Setrag für

getauften 2Bein nebfi 3*&ran0 ber 2Beinfu(rleute (Harrer) mit 324 3
7 ß 5 hl.; bie Sebürfniffe für &ü$e (©emfirge u. bgl.), Keller unb

Säderei (Spftfterei), für Kleibung unb Unterhalt ber Srüber, für ©(rem

gefreute an gute gteunbe, 3c(run0 ber Srüber, beg Sanbfomturg unb

ber Soten beliefen p<fr auf jufammeu runb 419 3 12 ß.

b) Unter ben Sluggaben für ben „gemeinen Sau" (inn (= (ier*

unb auf bem Sanb (b. (. augtoärtg) (= 58Vs U 7 ß) ftnb bie Slugs

gaben für gangbau (unb Kirdjenbau) unb Saureparaturen $u oerfte(en,

wie aug bem beutti((eren SBortlaut anberer 3a(rre<(nungen ju entnehmen

ifl. T)ie Sluggaben für ben 31 derb au ftnb in ben $oftat (175 tf

VI* ß 4 hl.) zu dem bnwhof, b. (. bem im ©igenbetrieb ber Kommenbe

bepnbli<(en ©utg(of }tt Slltg(oufen, enthalten. 3U ben lanbmirtj^aftlichen

Setriebgaufwenbungen gehören bie Sluggaben für ©efinbelöhne, für Kauf

oon $ferben unb Dchfen, für Siebenbau; alleg in allem für ben Sank
bau 447 # 17 ß. $a$u tommen nod> für ben Sau unb Unterhaltung

oon $if((toeihern 61 tf 3 ß 4 hl. unb Stauf oon Saatgut au ©rbfen,

Stoggen, ©etpe unb gäbet (18
1
/* tf 4 hl.). Sie Sluggaben für 3°^

(©ins unb Slugfuhrjott in ben ©täbten) unb Kapenmiete, b. (. bie SRiete

für bie Lagerung beg ©etreibeg in (fttbtiföen) Kornfapen, fönnen au<(

noch (ier(er bezogen werben.

c) SHe ©teuer für bie SaDei (200 P. = 262* /s &’) entfpraeh bem

Äei^tuip ber SKtg(aufer Kommenbe.

SSemerfengwert iP, ba| (ier genau oorgephrieben war, $u welchem

Serh&ttnU ber ©teuergulben in ber „Sanbmüng" geregnet werben burfte.

®g iP (ier nöc( genauer wiebergegeben (1 8f 6 ß 4 b$w. 2 hl.) alc*bei

ber allgemeineu Ungabe ber SRüngen unb SRafje (oben nach XVIII).

©eringffigig pnb im Ser(ältntg gut SaQeiPeuer bie Seträge für bie

Umlage gum Satteifapiteitag in Seuggen unb jum ©efpräd (in SRainau),

lefctereg eine anfeerotbentlidje Tagung im ©egenfab jum Kapitel; ferner
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bie Äir<$enfteuer, bie an bie Sifööfe ber SMözefen Äonflanj (für Alt«=

taufen ufro.) unb Augdburg (für Opfenbach, 6ontteim*fiodtberg ufro.)

)u zahlen war.

d) ®aß 9Re«neramt, bie „kustrige* (flüfterei), bie Seforgung ber

gotieflbienftU4en ©erate u. bgl., erforberte 20 ff 5 V* ß 3 hl. in (Selb.

$en Sefchluß ber ©eibaudgaben machen bie Warteten, Öeibgebinge

unb eroige ginfeu ber Äommenbe, zufammen runb 110 ff hl.

3. $te Abteilungen V unb VI enthalten bie Außungen in ©elb ober

Naturalien außer Äom unb Sßein, bie ber Äontmenbe entroeber noch au«

bem »ergangenen Nennung«jaßr 1413/14 al« noch unbezahlte ©utljöben

Zuflehen (V), bie alfo noch nicht unter ben Einnahmen an ©elb (I) ge«

bucht werben tonnten, ober bie in biefem Aechnungdjahre b. b* auf

SRartini 1414 ober fpäter fälligen Außungen an ©elb, Äleinjehnten u. bgl.

a) 3He (Summe ber Tücfftönbtgen ©uthaben ift nicht allzu beträchtlich

(1824 ff 41
/* ß 4 hL minus bem „Übertrag" in ber ßaffe = 1089 1

/« ff

3 ß 2 hl.), nämlich 734 ff iVh ß 2 hl.

$He größte Schulb ifl fyer bie 2Beinf$ulb befl Ülin SchoIber, Sßirtfl

Zu Altflhaufen, ber auch biefe« 3aßr ben oerfchentten SBein noch nicht

befahlt hat (f. oben), ba er noch mehr oom oorigen Saßt eben erfi be*

Zahlt hatte (f. oben I). fiter ertenncn mir beutlich, baß ihm am SBein

nur ein geringer Verlauf«gewinn zufloß. ©r muß für 9 Juber 2 ©imer

Auifchanf 211 1
/* ff 11 hl. an bie flommenbe entrichten; bk« ftnb

151
/* ß hl. pro Sinter ober zirfa 6 hl. bie'Ataß, währenb bie ftomtnenbe

felbft (f. oben) ben Stmer zu runb 17 ß hl. audfchentt. ©« bleibt bem

SBirt alfo l
1
/* ß hL Außen am ©iiner, nicht ganz 2*/s hl. an ber Aiaß,

wenn er ben SBein jum gleichen $re*ife rote bie Äommenbe au«f<henft,

roafi atterbing« zweifelhaft crfdjeint.

Auch bie ÜBirte oon ©berflbacb unb Jleiichroangen haben noch „alte

SBeinfäulben" (zufammen 125Vt ff 3 1
/* ß).

An 2)arlehen«fchulben, teilroeife unterpfanblkh ft^ergeßeüt auf zwei

SÖfen §u Hagnau (am SSobenfee) unb einem Sof zu ©ichftegen (DA. Saufe

gau), finb rüdfflänbig bzw. »orhanben zufammen 1091
/s ff 4 hl. (baTunter

bie 28 ff, bie -bie 3 ©öbne be« Aecf in ben näC&ften 3 3ah*«n al«

©rben ihre« f Steter« bezahlen).

Aeine Schulbforberungen flehen ber Äommenbe zu au« Verlauf oon

65 S$af* unb Sammfeflen, ba« Jett um 2 1
/» ß hl. (Käufer ©lau« Aalet

oon Saulgau), oon Aüben, oon Spreu ber oorjährigen ©rote, oon

1160 3«h»t* unb Sanbgarbhühnero, wobei ein Sühn auf nicht ganz

7 hl. = 3 1
/* Pfennig $u flehen fam. Summe ber 4 Beträge: 26 ff

8 ß 4 hl.
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Sie rücfftäubigen ©runbginfe, 3c^nten# ©raß= unb Stiethaller, Äraut-

gar teujinfe nebft ©runbjinfen gu Staoenßburg
45

) beliefe» füh auf 195 ff

0 ß; banintet waren kleinere Beträge wegen notwenbiger. Bauten auf

beu äinftgütent gu SUtßhaufen unb $ütteureute (DSt. Saulgau) bereu

Snböbern nachgdaffen worben (3immerfteuer, Seifteuer gum

Sieuerbauung). Sagu fommen noch rüdflänbige „Seefahrten", b. fj. Ab-

gaben für nicht ge Ce ift eie SBeinfuhren, bet Säuern Pon gufamtnen

62 l
lt ff ?'/s ß. 3iur 3 finb oerbient, b. h- geleiftet, unb 4 Vs nmrben

nachgelaffen, barunter je eine bem Stmmann gu ©berßbadh unb gu gleifch*

roangen; biefen beiben wohl mit 3Rücffi<ht auf ihre Stellung.

Sou 4 Sobfaßen leibeigener (3 grauen unb 1 SJtonn) fielen ber

Äotnmenbe gufammen 24 ff §eQer gu, barunter 2 Sßferbe, bie um 6

bgw. 10 ff oo ii ber Äommenbe roeiteroerfauft mürben, beren Kaufpreis

aber ttodj außfteht. Schliefjtid) waren noch 4 ff für oirbrigeä Borbrot

unbegabt. '

9

b) Sie heurige Stufung au $fenniggftlten unb Saturatginfen unb

beren SBert tonnte in ber Rechnung, foweit efi fi<h nicht um feflftehenbe

3infe' hanbette, nur fthäfcungßweife angegeben werben, fo bie Be*

trage für bie „Seefahrten" (73 V* ff Vk ß), gu perfaufeube SBolIe unb

Spreu, für Siethaller (26 ff); bagegen finb für bie ©ruubginfe ber

©äufer gu SRapenßburg, für bie Äleingehuten in ©elb (55V* ff 4V* ß

2 hl.), beu SRühleuginß gu SKtßhaufen, baß Sorbrot unb baß Opfer bie*

felben Beträge n>ie im Sorjahr (I bgn>. IT) etngefetjt. Bon ben ©ütem
gu SKtßhaufen (jebenfattß galltehengütcr) blieben bie 3«tf«n gegenüber

bem Sorjahr etwa auf berfelben $öhe, faft ebenfo gu Sontheim, Opfern

ba<h unb gtlenhaufen.

Slu&erorbentlich grob ift bie Summe ber 3c&ut: / ftleingehnk unb

öanbgarbhühner (fchäfcungßroeife 2000 Stücf), bie ber Äommenbe in

einem 3<*hr 3ufallen; bagu fommen no$ 140 gaftnacht- unb 380

Sommer unb fierbfthühner, (biefe beiben Steten meift 3tofe uon

leheiigiitern uub (Sigenleuteu), noch beträchtlicher natürlich bie S°ht ber

(ricr (4307 Stücf).

Semerfenßwert ift bie Stufläge oon fßfefferginfen für ungenoffame

£igenleute, b. h- für folche, bie ihren ©atten außerhalb beß Stanbeß
•

ber „©enoffenfebaft" ber Seutfcborbenfcben ©igenleute gefugt unb ge*

fünben ha&di, als Entgelt für bie ber Äommenbe babureb entgeheuben

ftufcungen uub Sieufte.
• > #9

4

#

4 * * - * 1 9 • • • •

‘25) 3n 9fejpen$6urg ^atlc bie Äommenbe, roie nach bem (Eintrag gu fließen ift,

mehrere .Käufer gu (Eigentum, bic iodIjI gegen (frbjinß peclieljen mären.
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UHe Summe ber $fenniggfilten ber feurigen Stufung mit 452 ff

4% {5 2 hl* ift erheblich geringer als ber reine Setrag bet oirbrigeit

Ku|ung (auch ohne ben „Übertrag" in ber Äaffe).

4. Sehr einge^enb ift in ber 3abre«Te(hnung baö ©rträgnis an
A %

©etreibefrü^ten, bie ftomnufeung ber Äomntenbe, bargefleüt (Stbteiluitg

VII—XII). 3ft bie4 hoch auch bie weitaus roi^tigjte ©hmahmequelli

ber Äomtnenbe, non ber allein 316t 1
/* ff 4V* ß 5 hl. SBerteß nach

Sbjug äßet für bie Äotnmenbe derbrausten ©etreibemengen gunä$ft als

©rfparnis übrigbleiben, 58°/o gegenüber nur 42% ber Summe her

oernbrigen unb feurigen ©elbniifcungen (wenn man non ben fonftigen;

nicht in ©etb angef$(agenen, übrigens ohnehin fman$iefl nicht fehr ins

©ewicht faHenben DaturaIjtnfen, wie kühner, ©er u. bgt, abfteht).

2)ie ©nfünfte au ©etreibe flammen aus uerfd&iebenen Duellen

:

• i •

1. aus . ewiger ÄorngfiU, b. b* au«, einer unoeranberlichen jährlichen

©etreibegült beftimmter ©üter (©rbgütcr u. bgt.);

2. aus. Sehnten, urfprünglich Abgaben be« ahnten Xeils ber Selb«

frfi$te ufw. an ben ^ßfarrherrn; im Dorf Stttshaufen fammeltbie

Aommerbe ihn felbft; an beu übrigen Drten, in benen bie Aomvnenbe

. ben 3ehnien befifet, fammeln ihn Beauftragte ber Jtommenbe;

3. au« Sanbgarben; bie« ftnb meines ©rächten« bie Abgaben an bie

Äommenbe als ©eri<bt«herrin, als Inhaberin oon Swing unb Baun

;

4. au« auf 3eü ^ingelte^enen Scfern, alfo au« „$a<htoerträgen";

,

• •

5. au« bem ©igenbau.

Bei ber großen 3Jteuge an ©etreibe fonnte unb rooHie man nicht

äße« ©etreibe in ben eigenen Speichern aufbewahren. 9Ran ließ es vieU

fach bis jum Berfaufe im ftäbtifchen Äornfaflen ober „unter ben Leuten",

bie bas ©etreibe fchulbeten, auf Säger.

Uubebeutenb ifi ber Beftanb an alten fernen, ©erfie unb Koggen

gegenüber ben weit überwiegenben Beftänben an Befen unb $aber (Kaub*

ftucht).

kleine SRengen oon Koggen weiben $um Berfüttew an fälbernbe

Äühe unb — jurn „Starten ber Betten", b. h- ber Bettwäfche, oer=

wenbet.

Bon ben 2409‘/t Scheffel 2 Stri$ alten Befen« (gegenüber nur

49l
/t Walter alten Koggen«) ber ©rnte 1413 ift fhft bie £älfte,

107? Süffel 2 Strich, im gruchtfaften ju Hltshaufen untergebracht'

weitere 393Vs Scheffel im Deutfchorbenshau« ju Kaoenfiburg unb weitere

7081
/* Steffel in 3 Bürgershaufern ju Kaocnsburg, bem SKittelpunft

bes oberfdhwäbifdjen flomhanbel«.
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2uth oon 942 Steffel 1 ©trich ©aber bet alten Ernte liegen grofee

Mengen im eigenen unb 2 Sörgei«Rufern gu Laoengburg, gufammen

563 ©Reffet gegenüber 158 ©cheffei (t ©trieb), im 2ltehaufer Äaften.

©egenüber bet noch oorhanbenen alten ftornnufeung geigt bie neue

Äornnu|ung (Ernte 1414) einen etmal geringeren Sefianb au Seien

(minus 270 Steffel), bagegen einen um 1284Vi ©cheffei höh«**» 9e*

ftanb an ©aber auf.

Hu« ben ©intrögen über bie neue Äornnufcung entnehmen mir erfh

male, bag auch in Sttchelwinnaben 02. Walbfee bie ftommenbe ©ttter

(oermutlidj auegelieben gegen Erbging) Befak 2uch ber 3^©nte ftanb

banadb bet ßommenbe bafelBfl gu, ebenfo wie gu Ältebaufen, Ebergba#,

gleifdhwangen, Efenhaufen 02. Laoengburg unb ©obenberg (= ©otyberg

02. ©autgau), ferner gu Opfenbach unb ©ontheim.

Son ber ©efamtmenge bed noch oorbanbenen alten unb neuen Xomi
(= IX) entfällt auf ©aber nur Vs beg gefamten Sorratg an Sefeu unb

©aber.

Ter größte Teilbetrag mit 800 ©Reffet ©aber gebt ab für bae

gutter bee ianbwirtfchaftlichen Setrtebg; bann folgt ein nicht fo b°ber

Setrag oon 650 ©Reffet Sefen unb 8 ©Reffet ©erfte für ben Unter»

halt ber Äommenbemitglieber (zu der notdurft) unb für 2lmofen (wohl

Srotalmofen).

giemlicb beträ<©tlic© ift bie Stenge beg gu ©aatgut benufeten, teil*

weife befonberg angefaufteu ©etreibeg.

©etreibegülten würben gereift an bie ^rtefierpfrünbe unb ben ©eiligen

gu Opfenbach, wofelbft bie ßommenbe 2ttebaufen bag $atronatgrecht batte;

ebenfo würbe an Sttenhaufen (02. Lieblingen) — gur bortigen gilial»

faplanei — ©etreibe gereift, bag aber bie bortigen 34n^er (3ehntfwiern,

bgw. 3*bntfa*nmler) gu entrichten ©atten. 2uch einem ^rtefter gu Äon*

ftang würbe an feinen 2ltar ein ewiger ging in ©etreibe gereicht, bagu

1 ©ubn oon einem Weingarten ber Äommenbe gu Obemborf (= Ober»

borf, Weiler ©be. Tingelgborf, 2mt Äonfiang, bag big 1805 ber Teutfch*

orbenglommenbe SJainau gehörte).

• kleine ©etreibegaben („Trinfgelber") würben bem Unecht beg Äapitelg

(= Äonftanger Tomfapitel) gu ©aulgau unb ben Unechten ber. ©tabt

Laoengburg unb beg fehroäbifeben ßanboogtg bafelbfi gereicht.

.

Semerfengwert für biefe 3eit beg Übergang« opn ber Lutural» gur

©elbwirtföaft ift, ba§ felbft bem ©<haff<herer,: ber Wäfcherin unb Äergen*

macherin ihre Entlohnung in ©etreibe gereicht wirb.

5. Serhältnigmöbig gering ift ber Seftanb an altem unb neuem Wein:

16V* guber (XIII—XVI). Er würbe augf<hliegU<h oom ®obenfee> unb



2>ü8 ^ttotytoefen bet $eutf$0rbcndFomm<nbe SHtt^mifen im 3a$re 1414. \ \ {

jroar ^auptf&^Iic^ oon ben eigenen Seinbergen 51t Xhtgelsborf (9lmt

Jtonftang) unb Solmatingen (ebenba), gewonnen; 7 (Simet würben als

Abgabe für Öenüfcung bet Äelter bet Äommenbe ju Solmatingen ge-

geben (Xorfelroein). 3u bem eigenen Sein würbe noch bin&ugefauft,

trofcbem fehlten in SHisbaufen no$ etwa 3 guber Sein« für ben Unter»

halt ber Äommenbe.

6. Sieben einem Seibgebing für einen ehemaligen fßfarrer §u ®oth=

berg (09. ©aulgatt) mit 54 ff bl. im Safyr bat bie Äommenbe oerfcbiebene

ewige (Bütten *u entrichten (XVII unb XVIII). €4 ifl beachtenswert,

bafc auch bie öffentlichen ©runbfieuern für ben unter ber ©teuerhobeit

ber @tabt Überlingen ftebenben Seingarten 31t Xingelsbotf und für bas
•

*

Xeutfcborbensbaus ju StaoenSburg fowie bie Üirdjenfleuem (für ftonftghj

unb Bugftburg) unter biefem Xitel untergebracbt ftnb.

Xie ewigen (Bülten für bie 4 ^riefterbrfiber ber Aommenbe an ben

gronfaften (oierteljäbrlicb) ftnb 3<nfen einer Sabrtagöftiftung, bie, wie

ber Eintrag oermuten labt, oon bem 1391—1410 als Slltsbaufener

flomtur erwähnten $eintidh oon Galetten berrübrt

Xer Sinberwett einer bem Älofler Seingarten gehörigen, oon Bits»

häufen buTdj einen Seiberbau gefchabigten Siefe ju Cbersbatb wirb in

auffälliger Seife nicht bur<b einmalige Äbftnbung ober Äauf bes ©tüdeS,

fonberit in gönn eines ewigen 3wf** oergütet

7. (gegenüber bem Vorjahr finb unter ben SWebr* ober SRinber»

ausgaben biefes Sabres (XXIV unb XXV) namentlich bie ©rfpamiS oon

277 1
/* ff 9 (J 3 hl. an Sein ju erwähnen, bie infolge ber billigeren

Seinpreife bes Sabres gemacht werben fonnte; bafür würben 132V* ff hl.

mehr an bie Saüeifaffe abgeführt als im Vorjahr.

Xaö gehlen oon Sieberfauffchulben (Sieberfauf = Sinsfauf unter

Vorbehalt ber SfblÖfung bes Sinfes burch Den ©cbulbner um ben ge»

gebenen „Kaufpreis*, bas Kapital) unb fonjtigen „nötigen" ©chulöen,

bas am ©chluffe ber Rechnung noch befonbers (jeroorgehoben ifi, erroeift

gleichfalls ben Sohlfianb ber ÄÖmmenbe Slltsbaufen; fle markiert auch

mit einer ©rfparniä oon 8

8

1
/* ff hl. an ben Ausgaben ber ßaußämter

(gegenüber bem Vorjahr) an ber ©pifce ber SaHeifommenben.

©0 bietet bie ßommenbe SÜtsbaufen in allem bas erfreulichfte finait»

Jteöe SBtlb unter ben Stommenben ber Sallei @lfajj»©chwabemöurgunb. ’
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Kabcnaburg uitö bie 5i*ait|ofen im Jafjrc 1796

Son ®ufta# SRer!.

©ie Koalitionsfriege, ble in betn fchlieglichen grieben non Sfineoille

1801 mit bet gängigen Umgefialtung bes alten ©eutfdjen Stoidjes

enbeten, gingen auch an Dbetföwaben nic^t fpurlos vorüber, ganben

1792—94 meifien* nur ffeinere ©urdjmärfche faiferlicher Gruppen ftatt,

fo braute bas 3«hr 1795 aus bet ©arnifon SDtonnheim auch franjöfifche

Kriegsgefangene, nie nach 33ibera<h, 2Balbfee, SRemmingen, Kempten,

Kaufbeuren, SRinbetheinr, fo nach Siaoensburg. S3om ©ejember 1795

bis 2lpril 1796 batte festeres berer 686 Kanoniere • mit 33 Offizieren

unter $ebe<fung faiferlidher Gruppen oott 160 SRann %a gug unb

40 HJlann zu $ferb im Duartier. ©ie granjofen liegen es an Drbnung

nicht fehlen, unb ihrer ©anfbarfeit gabeu fte 3*ugnis in bem au ben

SRagifirat bet Stabt gerichteten ©Ifirfnmnfthfchreiben jum neuen 3®h*
ober in Slbfcgiebsbriefen, m Denen fie biefer „ liebensmürbigen Stabt “

(aimable ville) ein banfbares Snbenfen für bie gute 9ehanblung ju

bewahren oerfpradjen. 2Us am 24. 3uni 1796 bie gränzofen bei Kehl

ben fthetn Übertritten hatten, lieg ft<h nach bem Vorgang oon 2ßörttem=

berg unb Saben auch bie zu Augsburg tagenbe fdhroäbifdbe KreiSoer[amm=

lung mit bem ©eneral ber SRljein* unb SRofelarmee SRoreau burcb ihre

Slbgeorbneten o. Saffolape unb o. SRanbelsloh am 27. 3uli 1796 in ben

fog. Stuttgarter SBaffenfliSflanb ein, ber in feinen Sebingungen unterm

30. 3uli audh bie ©enehmigung ber Kreisoerfammlung fanb.

9to<$ waren aber bie SBerhanblungen für ben SBaffe«fUSfiant> nicht

abgefchloffeu, als Kanzleioerwalter o. Sentele bem SRagifirat zu Staoens^

bürg über bie äugere politifcge Sage unb bie ©efahr beS franzöftfchen

3lufmarf<heS auf ©runb ber Kriegszeitungen Bericht erfiattete. ©er Slot

ber Stabt mar oon oornherein barauf bebaut, ben anrücfenben geinb

für fiCh zu gewinnen, unb befchlog fchon unterm 23. 3uli 1796, bag

für ben gott, bag fich franjöfifdhe ©ruppen ber ©egenb näh«tt*n, eine

©eputatiou, beftehenb aus bem Senator Slbraham Kutter, Kanaleioerwalter

Sofeph o. Sentele unb bem in ber franzöftfchen Sprache wohlgeübten

©eridhtsaffejfor CS^rtfliatt Stattmüüer, bem Kommanbanten auf 2 bis

3 Stunben entgegengehe, ©ie ©eputation foHe fofort auch baS Kreis-

1) 5Ra<fj Äften im ©tabtarc^io ftaoettSburg.
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atteflat über bie befdjloffene 2Baf}enfHlIflanb«unterhanblung, ein Sets

Zeichmfi bet zu SRanenftburg gehörigen Dörfer unb Drtf«haften auf bem

£anbe, ein ober mehrere 3euÖn‘ffc her in ber Stabt einquartiert ge=

roefenep frangöftf^en friegftgefangenen Ober« unb Unteroffiziere über

bie .genoffene gute ©ehanblung Übergeben. ©leichzeitig foUe fte um
Sponung ber Stabt unb ber Sanbfchaft bitten, auch um Haltung guter

SRanneftgucbt bei etwaiger (Einquartierung. SCugerbem foDte nach bem

Kat«proto!oll eine hinlängliche 3a(l bledjener Seichen mit ber Sluffdjrift:

Cercle de Souabe in ©ereitfehaft gehalten unb biefe Seiten auf bem

Sanbe, teil«, wo e« Dörfer betreffe, an aufeurid&tenben Säulen, teil«,

wenn e« einzelne $öfe ober SBeilcr feien, an bie Käufer angefplagen

werben. Unterm 2. Äuguft würbe auch bem Smmann Spuler zu 9lexi«

(au«, bem SBaibel Stnton ©entele §u Schmategg, ben 31mmännern 9tauf<her

ju ©aoenborf, fiilbenbranb $u 2Binterba<h, guc(ö ju ^injistobel befohlen,

eine Suhl tannener Säulen, bie außerhalb be« ©oben« 8—10 Schuh (oc(

fein müffen, nebfi einem Sdhirmbrett non l
1
/* Sc(uh lang unb 1 ©dju(

breit, für jebe Säule anfertigen zu taffen unb biefetben auf ben erfien

weiteren 9)at«befe(t an allen gegen 9teu(au«, 9üt(au« unb ©ifcenhofen

füljrenben Strafen unb 3u0ängen aufric(ten zu taffen. 3)ie ©efifcer ein«

fertiger fiöfe feien anzuweifen, bag fie felbft folc(e Säulen unb Schirm«

bretter in ©ereitf^aft (alten. Slbenb« 10 U(r erging berfelfte öefeftl

an ben ranen«buTgifcft:hofpitölitif(ften Slmmami SBinjeng fieebt zu Stolpert«*

wenbe unb an ben ©eriebtflammann zu SWocftenwangcn, ba bie granzofen

nac( Rieten Berieten bereit« in ba« 3ltt«(aufer Gebiet eingerüeft feien.

3ta<h einem für ben Pfarrer zu SggartÄfircft beflimmten gormular foflte

bie Snfcftrift tauten: „Cercle de Suabe. Patronat de la Ville libre

de Ravensburg“. 2lm gleichen Sage war non bem 9Ht«(aufer Oberamt

mitgeteilt worben, bag e« bur<( einen (Eilboten non $o(enfel« bie 9?ac(*

riebt erhalten tyxbt, bag ber ©eneral gerino, ein fe(t rechtf^offener

Äommanbant, mit 10000 ÜRann im Snmarfch fei unb bort fampiert (abe;

oermutlidj fei er in fßfuüenborf unb werbe morgen in 9Ut«baufen unb

Umgegenb (ich befinben. 35er ©eneral (alte bie genauere 9Jtanne«zu(ht

unb Orbnung. 35er fRaoenfiburgifche üflagifirat erinnerte beögalb auch am

3. Stugufl bie e(rliebenbe ©Arger* unb (Einmognerfchaft, bei bem ©in«

marfch franzöfifeger Gruppen in bie Stabt unb ba« ©ebiet ber Stabt

ficb ru(ig zu uer(a(ten unb mit ©nt(altfamfeit non adern fittenlofen

Unfug ober Übetreben, nielmehr burd? ein zuoortommenbe«, menfdjen*

freunblicfte« ©etragen gegen biefeiben ade Unannehmlichkeiten zu ner*

meiben, bie non ihnen um fo weniger zu fürchten feien, ba fie nach S
Uf

nerläffigen SRacgrichten bie ftrengfle 3ftanne«zucht überall galten unb ein

BftrtL «tattCM«**. r. £ank«*fl«f4. 9t «. XXVII. 8
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Sßaffenffiflffanb groifchen ber franjöfifdjen Station unb bem fchroäbifd&en

Kreis gef4(offen, ba^er leine geinbfeltgleiien gu befürchten feien. Unb

n»ie bet SRagiffrat für bie nötige Unterfun ft unb Verpflegung btefer

Kriegsoöifer, auch für bie (Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit bie

nötigen SRaffnahtnen burch ba« Duartieramt treffen (affen werbe, fo

pertraue er gu ber gefamten Bürger* unb (Sinroohnerfchaft, baff ffe biefe

Borlebrungen burch willige Befolgung ber quartieramtlic&en Anträge unb

Befere, auch fonff, fo oie( an ihr fei, erteiltem unb befötbern werbe.

SßitElid) rücften an biefem Xage auch fchon 9000 SJtann in 9ftochen=

wangen, Sieiihau«, 2((thau« unb Bifcenhofen ein, bie im weiteren Vor*

marfd) teil« unter $$arreauft 3&hrun9 an ben Srtberg, teil« unter

bem Befehl Serino« bi« 3(ug«burg unb SRünchen oorbrangen, nach ber

Stieberlage Sourbanfl bei Sfoiberg wieber bieder gurüd mufften.

3n Ärtifet 3 befi Stuttgarter Sßaffenfftllffanbfi würbe oom ©enerat

en chef SRoreau gugeffchert, baff bie Berfonen unb ba« Eigentum oon

ben Gruppen, bie er ber Kriegsoperationen wegen in bie fchwäöifchen

Kreistanbe einrüdfen (affen müffe, refpeftiert werben, unb ber ©enerat*

abjutant Mouffeau ffatte fdjriftttdj bie (Erflärung abgegeben, baff „alle

SRilitärperfonen, bie in ber ©tabt 9taoen«burg ober bortigen ©egenb bie

gering fte Unorbnung begehen würben, burch bie fdhwäbifdhen Kontingent«*

truppen, bie über bie innere Sicherheit ber ©tabt gu machen baben,

arretiert unb b^nach in ba« Hauptquartier ihre« Korp« geliefert" werben.

$er 9lat oon Slaoenßburg gab beß^alb burch Befdhluff oom 9. Sluguft

befannt, baff man fidj berer, bie flehten ober bie fieute fonfl miffbanbeln,

mit Hilfe ber in biefer 2(bfi<ht auf ba« 8anb oerlegten Kontingentes

mannfdjaften wo^l ju bemächtigen fuchen unb nach Staoenßburg gu weiterer

Verfügung liefern bürfe, ohne beöljalb eine aijnbung befürchten gu müffen.

(Sbeitfo woblmeinenb al« ernff würbe aber oerwarnt, gegen ba« franjöfifd&e

SRiHtär fonff leine ©eroalttätigfeiten außguüben, wenn nicht bie Stellung

feine« eigenen fieben« ober (Eigentum« folcbe« unumgänglich nötig mache,

wibrigenfatt« jene, bie fich an biefen SJtilitärperfonen ohne 9tot oergreifen,

fich bic fürchterlichen folgen ihrer Uubefonnenh«it felbft gugufchreiben

haben würben. 2)ie auf bie Sanbfchaft lommanöierte Koutingentsmann*

fdhaft habe ftdh auch gu ©treifen, Patrouillen, 9tachtwa<hen unb bergleichen

2ßilitärbienffen nach „befcheibener" Slnweifung ber SDiffriltflammänner ge*

brauchen gu laffen unb baffir bie HauSmannsEoff, auch unb Sa<h

unentgeltlich gu genieffen, wedhalb Söaibel, 2(mmänner unb ©erichiäteute

wegen Verteilung unb Verrechnung ber Verpflegung ffdh gemeinfam oer«

ffänbigen füllten. Von ber (Erftärung Stouffeauß würben 6 %emp(are

im 3(mt ©«hmalegg unb 2 im 2lmt SBinterbadh öffentlich angefdjffagen.
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4

SBäljrettb man fo beiberfcit« an mafcgebenber ©teile anföeinenb

wenigften« ehrlich bemüht mar, bte amtlich gegebenen @rflänmgen- }ü

achten unb in guten Serhaltitiffen burc&$ufommen, ging eß ohne leibfge

^roif^enfälle nicht ab. Sei bem non bem frangöfifthen Oberfommanbo

unb zugleich bem lanboogteilichen Dberamt Stltborf fo fireng unterfudjten

unb mit f>000 fl. befiraften Vorfall ber 2JUbbunb(ung unb Rötung non

b 3Jtonn einer non SRaoenbhurg nad& SBangen. abgefatibten franjöftfdhen

Patrouille but<h ©rünfrauter Säuern formte ber SHaoeußhurger geuge

Suchbinber Senebift Ärift in feinem Serhör
2
) ni<bt umhin, auojufagen,

ba§ er ben granjofen nor bem blutigen 3ufammenflo6 erklärt habe,
,
baf

Me Urfadje beb Sluflaufß unb gufammenrottenb ber Säuern bann }u

fuchen fei, bafj fchort mehrere flreifenbe Partien ber burchmarfcbierenben

franjöfif(ben Xruppen geraubt, geplünbert unb begleichen gjjeffe „faum
• «

ben Stbenb norher" (Sonntag, 7. äuguft) in ber benachbarten 2licbamfcben

Papiermühle unb in ber SKü^le ju gttenbeuren nerftbt hatten. Huf feinen

Hat, fidh nicht non ber ©trage $u entfernen, unb feine Sereiterfl&rung,

im gafle ihres Verlangen« ©ffen unb $rlnfert non bem baju erbötigen,

ihm oernmnbten, bie brohenbe ©efahr ahnenben Pfarrer non ©rünfrai^t

herbetjuholen, hätten ftch aber bie granjofen bebanft unb feien roeiter^

marfthiert *).

2) eben, Serfuch e. ©. 9t. U S. 286. $afner 6. 652.

8) Über ben Hergang äußerte firf) flrift bahin: „Xm lefcten HRontag in ber ftrtth

ungefähr um 8 Uhr, wo ich bei meinem ®djwager $errn Pfarrer ju ©rünfraut auf

einem Sefudj war, fam ein Jterl baßergefprungen unb bat um §ilfe, inbem in einem

benachbarten Sauernhaufe feitwärtb oon ber ©teig granjofen angefontmen wären,

welche plünberten unb bie fieute umbrächten. Stuf bieS hin gingen beiläufig 8 SRänner

non ©rünlraut mit Spießen unb Sengein bewaffnet unb auch i<h felbfl mit ein paar

piftolen, bie aber nur mit Puloer unb Papier gefaben waren Mb jum Trieben (ein

rinjelner Sauemhof an ber Straße jwifchen ©rüntraut unb 3Äefchenmooß) roofelbft wir

burdj aUrücfgefommene Seute oemahmen, baß bie ^ran^ofen von bem Sauernhof bet

ber Steig oertrieben worben feien unb nun nach ben an ber Sanbftraße gelegenen

2 $öfen oon ©uUen anmarfchieren. 32ir warteten beim ^rieben biß bie ffranjofen

bie nur em paar Süchfenfdjüffe baoon entfernten 2 $öfe beim ©uDen umrungen ge*

habt hatten, hierauf gingen wir nebfi ben oon ber Steig unb SDtefchenmooß jurüct*

getontmenen fieuten gegen ben ©uKen ju. ©obalb unb bte granjofen fahen, fteüten

ftc ftch an bte Straße unb (üben ihr ©ewehr, fo oiel nämlich ihrer mit folgen per*

jeßen waten, ©iner baoon trat gegen unb her unb fragte burch feinen ©olmetfeher

maß wir . wollten. Sir antworteten, unfere Xbficht wäre nur gu fehen, waß fte ba

machen unb wohin fte gehen wollten. ©er ©olmetfeher enoiberte, fie oerlangten einen

Sagen mit 2 Pferben auch 2 Pferbe jum Seiten unb wollten nach Sangen ju ihrem

Regiment jurüd. ©er Sauer oon ©uQen erbot ftch auf mfctn £ufprechen bte 2 Seit*

pferbe auf 2 Stunb weit hcqugeben unb fc&idte einen ©üben in bab benachbarte

ßrtlein Sittlen, bamit ein jroeifpänniger Sagen beigefchafft werbe, ©a ich uun ben

8 *
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>. SDte SRooeniburget Bürger* unb ©inwo&nerfäaft muffte au$ unterm

23. Xuguft butd) einen öffentlichen Verruf $u ruhigem unb frieblidffem

betragen gegen bie grangofen erinnert unb gegen alle«, maß ju gegen»

fettigem SJtifetrauen, Unwillen, ©trett unb $änbeln Slnlaff geben föiutfe,

verwarnt werben. 3U wahrer Beruhigung be« SRagiftrats habe biefe
1

grangofen gurebete, oorwftriß gu gehen, inbem fte ben Sagen unterwegß antreffeit

Wörben, fo Bequemten fte ftch hietM, °hne Bie Steitpferbe mitjunehmen. SDie Säuern

fc^ictlen ftch an, ben grangofen nadjgngehen, welche aber gu mir fügten, wie fte folcheß

nicht leiben mürben. 2)urdj meine SorffeQung Brachte ich eß bahin, baff bie Säuern,

bie ffch fchon oon mehreren Orten her oerfammelt hatten, gurüdblteben. 3<h hingegen

-ging mit ben grangofen gang aüein Biß gu ber ©teile, mo ber non Aittien erwartete

Sagen auf bie £anbftraffe heraußgefontmen würe. ©ie äußerten fleh aber, baff fte

ben Sagen nicht wollen unb gingen mit mir biß gu bem Seg, ber oon ber ©tröffe

nach ©rünfraut führte. Unterwegs erklärte ich ihnen bie Urfache warum bie Sauem

fo gufammengelaufen unb auf ihrer $ut feien, inbem fchon mehrere ftreifenbe Partien

von ben burchmarfthietenben frangbfifchen Xruppen geraubt, geplftnbert unb begleichen

treffe faum ben Äbenb vorher in ber benachbarten Aichamfchen Papiermühle unb in

ber Stühle ju gttenbieren oerübt hatten, ©ie, bie grangofen, mbchten ftch baher oon

ber ©traffe nicht entfernen, wenn fle aber gu trinlen ober gu effen verlangten, wollte

ich’ß ihnen herbeifchaffen, weil ber fcerr Pfarrer gu ©rünfraut fich fchon oortäufxg bagu

erboten hatte* ©ie bebanften ftch unb marfchierten weiter, ich aber nahm ben Seg
nach ©rünfraut ohne oon einem Senfehen begleitet gu fein. Alß ich eben bem $erm
Pfarrer gu ©rünfraut bie frohe Nachricht, baff aHeß im grieben beigelegt fei, gu er«

gfthlen anfing, fprang ein Sube vom Äirchturm h<ninter unb braute bie Sotfdjaft,

wirtlich gingen bie grangofen gurütf gegen Stilen unb ein groffer ©chwarm oon

Sauem fftme ihnen entgegen. 2>er $err Pfarrer bat mich hmaußgugehen nnb ben

Sauem gugufprechen, ftch hoch nicht an ben grangofen gu oergretfen, nachbem aber

.biefe bei meiner 2>ahinfunft faßten, fte wollten nach Salbfee gehen unb bie Se«

waffneten ftch auch wirflich gu Antretung biefeß Segß angefchicft hatten, wfthrenb bie

Unbewaffneten fchon gegen Sangen ooraußgelaufen waren, fo würben bie Sauem
mifftrauifefi unb beftanben barauf, bie grangofen, wo fte auch hingehen wollten; gu

tranßportieren. Sfthrenb ich Ben mittler machen wollte, rief ein Sauer auß Bem
Raufen heraus: Ser ift ber? ich glaube baß ift ber gröffte grangoß, biefen foüte man
guerft totfchlagen. Auf biefe Siebe gog ich mich gurütf, bie grangofen aber fteßten fich

unb hernach hörte ich noch auß bem Raufen heraußfehreien, bie Sauem wollen bie

grangofm gewehrloß machen um fie befto ftcherer tranßportieren gu fbnnen. AIS bie

Sauem biefen ©ntfdjluff außführen wollten, fteüten fleh Bie grangofen gegen biefelben

hin, einer baoon fprang feitwftrtß auf einen $ügel unb fchoff gegen bie Sauem, fowie

gwei anbere grangofen, fooiel ich im Seggehen noch feh*n tonnte, unter ben $aufeu

auch gefdjoffen haben. Aach biefem Sorgang, wo ich fchon feitwftrtß auf bem gelbe
%

gegen ©rünfraut gu war, entfernte ich mich nnb ging gum $emt Pfarrer, ohne bie

golgen beß ©efechtß aBguwarten. Mithin weiff ich oom weiteren Sorfaüe nicht! alß

waß ich nach Ber $anb hörte, nftmlich Baff bie Sauem auch breingefchlagen unb ein

paar grangofen getötet haben.0 £ur Sefffttigung feiner Angaben berief fich Äriff noch

auf einen alten Mann oon Änoflengraben, Aamenß ©chüBel, ber auch Babei war, biß

eß emft würbe. (Stabtanhi® Aaoenßburg.)
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Ermahnung bei bem größten Seil ber Bürger bie gemünzte ©irfung

heroorgebradht. Sei einer aber gegen einige unruhige Sanbtoerfeburfäen

vorgenommenen Unterfucßung tynbe eg ftcß bwauggefteHt, baß ftcß unter

* ben beiben 8eligton«parteien gewiffe ©efettfcßaften unb gaftionen bilöety

bie, inbent fte ft<ß mit ober ohne Unterfdjeibungfyeidjen voneinanber ab«

fonbern, wedßfelfeittge Erbitterungen unb gftnFereieit veranlagen. El

würbe baßer burch Sftaldbefchtuß turnt 9. September 1796 verorbnet, baß

fuß jebermann, befonber« aber bie J&anbwerfsgefellen, Sehrjungen unb

anbere junge Surfeben, von bergleicßen Sibfonberungen, unnötigen Sfo«*

jeteßnungen, gufommenrottenä unb 3toflauf«, foroie von potitifeßem 5Rä?

fomtieren bei ©eföngnil^ ober anberen ferneren Seibelfirafen ft$ ent?

halten. Sie 3Äeifter unb ^aueofiter ftnb aufgeforbert, folcßen Unfug

nicht ju bulben unb ben jungen Seuten mit bem guten Beifpid voran«

311geben. 3n einigen Sein«, Bier« unb privatßäufern fpiete man uni

ßoßeö Selb, begünfttge man verbäeßtige 3ufammen!önfte gwifeßen Per«

fernen beiberlei ©efdjleeßt«, Seute, bie Aber bie ertaubte Beit 3e$eri,

werben ber Patrouille verheimlicht, ber Sache fei beibalb ber wieber*

holte Auftrag erteilt worben, in Bifitierung ber 2Birt«ßäufer unb ber

Raufer, in benen jte etwas Berbäcßttge« an^utrejfen glaube, bie ftrengfte

PönEtlidhfeit ju beobachten unb jeben, ber gegen bie Drbnung fl<b bafelbft

betreten laffe, anjußa&en unb )u beffen ejemplarifcßer Seflrafung bei bem

9iate anjnjeigen. Surcß ttatfibefcßluß vom 23. September 1796 wutbe

biefefi Berbot wegen bei /Tragen« gewiffer ttnterfcßeibungejetcßen erneuert

unb bahin erweitert, baß gar Feine ÄoFarben ober 3tö$eichen, von weiter

§arbe unb Bebeutung fte fein mögen, von ben Stavenibutger Bürgern,

Einwohnern, Slngeßöttgen unb Sienfiboten getragen werben bürfen, weil

babureß nur ber Parteigeifi angeflammt unb Stnlaß $u gefährlichen 31b«

fonberungen unb 3ufammehFünften, Sänbeln unb gänFereien gegeben werbe.

Surcß bie SBieberannäßerung ber beiberfeitigen, franjöftfcßen unb

faiferlicßeu Äriegivölfer bejeießnete ber Sagiftrat in bem 3lufruf bie

Sage $aven«burgs für gefahrvoll, weihalb feine Sorgfalt befto größer

fei, bie öffentliche SRuße unb Sicherheit vou innen gu erhalten unb von

ber Bürger« unb Einwohnerfcßaft Schaben unb Unglüd abjuwenben.

Sanf, öffentlicher SanF fei bem größten Seil ber Bürgerfcßaft für bie

wiüfäßige Befolgung ber obrigfeitlicßen Befeßle unb Slnträge. GHeicß«

woßl aber feßeine es noeß einige $Jrregeführte ju geben, bie au« SRangel

an Einftcßt unb Überlegung bie magiftratifeßen SKnjialten erfeßweten unb,

inbent fte fuß als patriotifeße Bürger auSjujeicßnen fueßen, gerabe 1 bie

ber bürgerlichen Drbnung am meiften entgegenfteßenben SRittel wählen.

Seiber fei bie« vor ein paar Sagen bei bem nächtlichen SurCßmarfcße
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frangöfifcher Gruppen roahrgenommen werben, too Sieben unb Sufjewngert,

gumqt gegen ben Äommanbanten ber ^oligeimache, gefToffen feien, bie

leicht gu einem Suffianb mit allen feinen unfeligen gotgen Ratten 3Tnlo§

geben fönnen. Unter bem Vorbehalt näherer Unterfudjung biefefi Unfugft

werbe bie 90rgerf$aft auf baft brtngenbfte aufgeforbert unb ermahnt, bei

bem ©in= ober $>ut$marfch frangöftfe^er unb eintretenbenfaß« auch faifer-

lt$er Gruppen ft<5 fliU unb ruhig gu verhalten, in bie 93eranflaltungen

beft üuartieramt« ober ber 2Bache fidj nid^t gu tnifcben, baft 2Rititör toeber

mit iBorten no$ SBerfen gu beleibigen ober gum 2Rifjtrauen gu reigen,

folglich nic^t Tottemoeife gufarnmengulaufeit, noch ftch nor baft SBirtfihau«

gum fiamm, alft bem gewöhnlichen Hauptquartier, hingubröngen, fonbem

vielmehr, befonberft bei ber Stecht, gu Haufe bleiben, bie Ouartier= unb

33erpflegung#anftalten aber ber obrigfeitlichen Sorforge gu übertaffen.

3a niemanb fofle ft<h ben ungtödlichen ©ebanfen in ben Sinn fommen

taffen, gegen einen grangofen fo wenig alft gegen jemanb vom faifer=

liehen SÄilitär gu fliegen ober anbere ©ewalttat gu begehen, noch auch,

waft ebenfo übel auftgelegt werbe, ©türm gu fragen ober fonfl 3«<hen

gu 3ufammenrottierungen gu geben, ba bie ffir$terli$en gotgen eineft

folgen Vergehen* nidht gu überfehen feien. 3)er SRagiftrat verroie«’ auch

quf bie wegen vorgefomtnener ©raufamfeiten unb SRorbtateu unterm

19. September 1796 non ©eneral 3^arreau im Hauptquartier gu SBangen

erlaffene ^roflamation hin, beten SBortlaut war:

.
„3>er ©eneral, fo bie erfte SDivifion ber franfifchen Sthein= unb

SRofetarmee fommanbfrt, hat mit großem SRigvergnügen bie ©rau=

. :
famfetien unb SRorbtaten vernommen, bereu fi<h mehrere Bewohner

.! Schwaben« an franfifchen Sotbaten unb anberen SngefieHten haben

gu Schulben fommen taffen.

@r gibt hi«nit ben SSorgefefcten ber Stäbte unb Dörfer bei ihrer

perföhntidjen 93erantwortUchfeit gu erfennen, bag er bie Stäbte unb

Dörfer, wo fotche Sterbtechen wieber vorfommen füllten, mit geuer

unb Schwert verheeren wirb, eft wäre beim, bah man auf ber Stelle

bie Schulbigen in feine fiänbe liefert, um fte nach ber ©töge ihrer

Hntgat gu beftrafen.

3He Bewohner Schwaben« unb beren $orgefefcte werben gugleich

au ben greunbfdjaftft»93ertrag erinnert, ber bie fränfifche Slrmee mit

ihnen verbinbet; ber ©eneral lägt fidh angelegen fein, beffen 35er*

ffigungen gu hanbhabeu, aber er ift eben fo entfchloffen jebe Unotb*

nung, jebeft Verbrechen gu beftrafen. ©ft fehlt ihm bagu nicht am

®iHen no$ SRtttet.

®er bie erfie Divifton fommanbierenbe ©eneral ^harreau.*
4
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. SRödhte fiel, lautet bie SHagnung auf biefe im 2Baggaii}e am
25. September befanntgegebene ßfroflamation, boeb jeber Bürger unb

Gimoobner biefe emßb flft* unb nach neueren mÜnbUcgen Äußerungen

be« gebauten Herrn SMoiRonSgeneral* aueg auf anbere 9JHgganblungen

ber frangöpfegen Gruppen in feinem 3Hag au*gebcgnte Sarnung gur

fiegre nehmen, wie notmenbig efi iß, bem fyitx bur$marfdjierenben, Reg

einquartierenben ober lagemben TOilitär göflieg unb freunbfcgaftlicg gu

begegnen, um non bemfelben, ftatt fonß $u emmrtenber Unannegmlicfc

fetten, ginmieberunt menfcgenfreunblicg bebanbelt unb mit (Steffen (bie,

wenn Re bennodb gegeu Vermuten eintreten foßten, ber Dbrigfett fogleicg

angugeigen mären), footel möglicg oerfegont ju roetben.

9u$ vom Hauptquartier befi (General en chef Moreau and Siebter*

baufen mar unterm 21. September an bie ßommtfRon bes fegmäbifegen

ffreife* folgenbe SSerroamung eingelaufen:

„3<g oemegme, meine Herren, ba§ bie 3utiroobner oerfcgiebener

©emeinben auf Deutung ber Sturmglodte Reg jufantenrotten, ficb mit

©eroalt benen orbnungfimagigen SRequifttionen mieberfegen unb bag

felbe einzelne ßRUitaire tßerfonen oerfolgen unb migbanbleu, mooon

oerfegiebene oermunbet unb beraubt unb einige gar getöbet morben

Rnb. Sd&on oor einiger Seit maren mir 9ta(gri<gten oon foldjer 9rt

jugefommen: ba i(b aber glaubte, mich auf bie SJerRdgerung ©erlaßen

gu fönnen, bie mir über bie freunblicge ©eRnnungen berer 3nn=

roobner biefet* fianbe ertbeilt morben Rnb So %obt idg einzelne $$äße

ju entfcgulbigen gefugt unb mich jeber ßrengen SRaagnagme, mogu

i(g immer ungern febreitte, nocgroeil* enthalten. Unterbeßen erneuern

unb oermegren R<b bie Xobfdjläge auf aßen Seiten unb bie oor
i
ge

9to<gRdgt erforbert nun um fo mehr große ©eifpiele oon Scgärfe.

©leugroogl miß ich Über ba* oergangene ginau*gegen unb bic greoel,

bie oorbin bi* auf beit heutigen tag oorgegangeu unbeftrafjt fjingetjert

laßen — zugleich aber feß entblößen, jeben tumultuarijegen 21uflauf,

jebe gräßliche SBieberfeglicgfeit unb jebe ©eroalttgätigteit berer 3nn=

roobner gegen bie granfen mit fegneß unb fcgrödflicgem Seifpiel ju

beRraßen unb biefe öeiipiele ber Strenge roerben nicht nur auf bie

Urbeber biefer ©emalttgätigfeiten fonbem auf bie gange ©emeinbe

faßen, mo berlep ©emaltthaten andgeübt morben Rnb.

3<b b^te e* für pffidgt, Sie meine Herren, gieoon oorläuRg gu

benatgridgtigen unb Re gu erfudhen, biefe Tarnungen benen Sun*

roobnem oon Scgroaben befannt gu machen unb felbe auf ihre

freunblicge ©eRnnungen bureg Erinnerung gutliefgtiffigren, bag igre
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pflichten ünb juttt X|eil ihre ©tbe, bann au<b ihre eigene SBoblfabrt

fie baju oerbinben.

34 roieberhole ihnen jugleig, bafi jebe 9(u«f4njeifung non ihrer

Seite fünfttg eine f^neffe unb f4rödli4e Sefiraffung jur golge haben

wirb, bie fte juglei# auf ihre Mitbürger berbepjteben werben.

Le General en chef

iM oreau.

"

“SDiefe zweite (£rftärung mürbe au4 auf 6rfu4en bes ObrifKeutnantft

o. Xijeobalb als Stommiffär bes fc^mäbifd^eu Streifes bur4 bie £o4fürftl.

ÄonRanjf^e Regierung in SReersburg na$ SRaoensburg übermittelt unb

hier ben „Untertanen ber 5Rei4sftabt SRaoensburg in unb aufcer ber

Stabt" befanntgegeben. Sämtliche Untertanen mürben infolgebeffen

non SRagiflrats megen auf bas emjtti^fie geroamt, bajj ja feiner roeber

in einem £aufe, 1104 auf bem gelbe, im £0(3 ober irgenb anberöroo

gegen einen granjofen fliege ober anbere Xätlic&feit begehe, bafj bei

Annäherung ber granjofen nidbt Sturm gef4lagen, noch fonfi ein 3«*

fammenrotten oerantajst werbe, fonbent ba§ fldj jebermann fHH unb

ruhig ®erhalte unb bem TOititär böflidb unb freunblidj begegne. Sollte

aber einer gegen alle (Erwartung fo unbefonnen fein, fl4 an einem

granjofen }u oergjeifeu ober anbere $u 9Ri§banbIung biefes SRilitärs

ju oet leiten, fo merbe Hjn ber SRagiftrat in $aft nehmen taffen unb

bem nacbfien franjöftfdjen 9Rilitärfommanbo felbfi überliefern.

®en oerf4iebeneu SReSnem an ber oberen fiiebfrauem, ber unteren

St. gobofs-, "ber eoaitgelifcben $farrfir4e, ber Stapelten St. Seonbarb,

£eiligfreuj, St ©corg unb 9Rüblbrud= forote ber fiofpitalfircbe mürbe

neben ben patres Starmeliter unb Stapujinem ünb ben Scfjtöefiem ju

St. 2Ri4ael ein eigener S'fatflbefdblufe jugefiellt, wonad) allen SReSnem

unb Stir4enbienem bei eigener 5Berantroortli4feit auf bas fd^ärffle be=

fohlen mürbe, bie Xfiren unb 3ugänge ju ben türmen unb ©loden roobl

ju oerf^lieben unb niemaub, unter meinem Sorroanb es fein foüte, ben

3utritt babüt ju gefiatten, ausgenommen jur gemöbnlidjen 3«* für bie«

jeiligen, bie $unt ©ebet ober $um ©ottesbienfl läuten müffen. 3nö=

befoubere foHe in bem Starmeliter^or bas Seil oon ber gemeinfamen

©lode binaufgejogen uitb nur bann in bas Sangbaus berabgelaffen roer-

ben, menn ber eoaugetifc&e SReSner ju ben
.
gemöbntidjen SSetflunben bas

©lodeitjeidbeit ju geben fommen wirb. 9tu$ ber £err Stabtleutnant unb

bie SSadje erhielt bie Reifung, ohne (Erlaubnis beS Sürgermetfteramts

niemaub auf ben Staferturm geben $u taffen, au&er roer im Stfenfi eine

$eoba<btuiig auf biefem £urm an&ufteHen habe.
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den Ammännern unb-2BaibeIn im Serrfchaftßgebiet mürbe bie ge*

brucfte SÖarnung beß @eneraU 3$arreau mit bem „emftlt<hftsheref<hafts

liehen" 3efe$( jugef^irft, biefelbe ben 8mtßangehörigen §ut genaueften

dtochahnumg befanntjumachen unb dffentlidb ansufthlagen, auch btefelben,

ba i^nen fonfl baß grölte Ungfücf wiberfahren mürbe, ju warnen,

ba| ja feiner in ben Käufern, Ortfthaften ober im $ol$ ober auf bem

Selb gegen einen granjofen fliege, Sturm läute ober Bnfammentauf

oerantaffe, aflenfadfige ©jrjeffe aber fogleich ber Obrigfeit anjeige. 91m

dRidjaelßtag (29. September) foffen ade Untertanen bcß Söaibelamtß

©djmalegg biß nacbmittagß 1 Uhr in baß SBirtßhauß $u S^malegg be*

rufen werben, um eine weitere b«trf^aftli<be Serorbnung angubören unb

$ug(ei$ an bie deputierten bie no<b föulbigen Äontributionßanlagen bei

mtaußbleiblidjer ©pefution ju befahlen. die Stabt fei, gleich anbern

Stäuben beß föroäbifdjen Äreifeß, non bem Kreißaußfdhreibamt auf Ser-

anlaffung beß ©eneralß dRoreau auf baß bringeitbfte aufgeforbert wor=

ben, bie in bem SBaffenftiQftanbßoertrage bebungenen Kontributionen;

nochbem fdjon beinahe ade 3teter oerfaden, auf baß fchleunigfte jU

entrichten, ober aber fei ju erwarten, ba§ bie flrengfle militäriföe

©refution oorgefebrt werbe, da bie bereitß oor 6 2Bod&en angefünbigte

achte ©ptraaulage nach jumal oerfängerten Terminen im dlüdftanb von

mehreren Untertanen feien, haben bie dientamtßoerwalter ben Auftrag/

biefe dlfidftänbe fofort nach SerfÜnbung ber bur<h bie franjönfchen $ro-

flamationen oeran(a|ten dtotßbefchlfiffe einjujiehen. SBeitere diachfuht

fönne nicht ftattfmben.

Dffenfunbig mar ber dfaoenßburger 9?at bemüht, jeglicJ&eß Unheil von

ber Stabt unb ber Sanbfdjaft abjuroenben, baß trofcbem nach bem Sieg

ber granjofen auf bem „SBeingärtner gelb" mit ber fofortigen piünbe*

rung ber Stabt in ber dla<$t oom 29./30. September alßbalb eintrat.

diq<h bem (Sinjug beß alß „redjtfRaffen" gefc&tlberten ©eneralß gerino;

ber bie befte dRanneßjudjt überad h^lte, häuften bie „dieufranjofen",

„diepublifaner", „Patrioten", „Potentaten ", diäuberhorben ufro., wie fie

genannt würben, in ber ungebunbeften SBißfür unb @rauen|aftigfeit.

Sitte«, maß ihnen jmifchen bem 30. September biß 5. Oftober 1796 in beit

ffieg fam, würbe mit oorgeftreeftem dRorbgewehr bebroht beraubt unb

geplünbert, felbft Kinber nicht außgenommen. SBeber Perfonen noch Orte

ooii Slnfehen würben berüdftchtigt. dem eoangelifchen Pfarrer ©ben

würben neben 38 ft. bar noch elf garnierte ©einben, feinem bei ihm ft<h

aufhaltenben Srüber bie fttbeme Uhr, ein hqlbeß ditfccnb dRuffelinhalß'

binben unb ein paar feibene Strümpfe geraubt; beiu Schulmeifter

Huguftin dRüfler würbe feine Sacfuhr auß ber daf$e genommen. dRaria
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SSolaRifa üRibermaperin, HRutter bes Äonnents §u @1. SRiSaet, bezeugt:

w;®cn 30. Dftober fabelt roür betten granjofen gelt geben muffen auf

bero anoerlangen, bat Re ni<$t Stauben unb anbere ungebühr anfangen

möchten 26 ff.". 3n bie Äapelle §u HRaria SRühlbrucf mürbe gemalt

:

fatn eingebrod^en, bie ÄirSentüre jufammengefSlagen unb bie 2)edfe burdh*

gef^tagen unb 2 Stelle, Vatenen, Äuppen, Äreujparfifel, 4 Opfer«

ppramiben, SeuSter, Ärusifip, filberne Smpel, SeibrauSfSiff/ Silben,

fütartüSer, 3ingula, felbft SRiniRrantenrßcfe entwenbet. 3n ben Vrioat«

Rufern 4
) war es meiffen# auf $etnben (9Ränner= unb grauenhemben),

feibene Salßtüd^er, Stiefel, SSürjen, Strümpfe, Settgeuge unb barea

(Selb befonberS abgefehen, in ©efdhäftßhäufern auf £ud) unb Äaffee, in

Sirtshäuferu auf Sein, SSnaps unb Siför. 35em §utmaSer SRiSael

SlefS raubten Re ohne ÄteibungsRüdfe 48 neue &üte unb bie in 9tepa=

ratur beffnbliSen anberer Seute. fftaul 29affertöt oerlor an £uSmert

945 ff. 13 fr. $ie $anbe(ftteute 3- O. fieberle unb 93ö$eim erhielten

aber für ein abgenommenes $)ufcenb ganj grober SRailänber £fiS*t unb

einen $adf non 5 bis 6 $ufeenb SRuffelin^ational unb anbere £üSer

ober SRouS im SBert jufammen non 73 ff. großmütig fonR nickte aU

ein SRanbat auf 100 gtanf, bas in feiner VfeSMähnliSfeit ben Stuf*

brucf trägt: Promesse de mandat territorial. Cr6£ par la Loi du

28. Ventöse An 4*me de la Republique. Bon pour cent Francs.

®er Sd&aben betrug naS bem VeriSt ber nerorbneten StebfSau 14400 ff.;

um gröberes Unglücf abjuroenben, mürben erlegt 2284 ff. 9IaS ber 3»'

fammenRellimg ber reiSsffäbtifSen Äanjlei oom 15. Stonember 1796 be=

lief RS ber ©efamtfSaben ber $(ünberung auf 72593 ff. 6 fr.

$ie ffHtinberung Stonensburgs mar in ihrer Hrt nur bie gortfefcung

ber 399el(oRgfeiten, bie für) einen ffRonat jtioor non allem entblöfjte

franjöfffSe Solbatesfa in Verbinbung mit jur 5)iniffon gerinos gehörige,

bur<h ihre Vauemptagereien gefürstete Gonbeer auS in ber SRemminger

unb Dttenbeurer ©egenb nerübt hatten. 2>te Berufung Xharreaus in

feiner ißroftamation auf beu greunbfSaftSnertrag, b. h- SaffenRiÜRanb,

mar, naSbein faR unerfSwingliSc Äontributionen non Stonensburg ge«

leiRet mürben, in ber Verallgemeinerung ber ©reueltaten auf bie fRonens«

bürget ©egenb reine £euSelei. greiliS mären bie granjofen, befonbers

bie berüStigten Gonbeer, not ben fSlimmRen Angriffen auf bie grauen«

ehre unb uor bem 3Rorb mehrlofer Sanbleute jurütfgefSrecft, fo hätte

auS bas non Napoleon I. am 2. $e$ember 1 81 1 bem SRarfSaü SDauout,

4) 2)eS roheren vergleiche meine Seröffentlidjung: „ÄacenS&urget von ben gram

lofen 1786 geplünberte gootUien" in Setpjtger 5aimltengef#ichtli<he ©lütter, 3u!ibcft

1915.



SRownSburg unb bie granjofen im 3aljre 1796. 123

hem ©eneralgouoerneur be! Departement! bet Slbmfinbungen, gefangene

£ob über bie beutle Seoöllerung fdjon 1796 ben „fierrenbauern" in

©d&ioaben gegolten: bag non einem fo brauen unb fo oemünftigen Solle

nicht! ju befürchten fet, ba! oon jeher 3fo!föteitung fo roeit entfernt fei,

ba| loührenb be! ganzen Äriege! fein einziger franjöfiföcr ©otbat in

Deutfölanb ermorbet mürbe.

i
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3>ie ®B0cnrcformation unb fcaa CBttbe bet Beferer
in $rfpiürpfltnsen.

Sion ©uftao SKerf.

$>er ©ohn beö lUmer ©tabtrechnerö $einri<h Sefferer, Otto, foff ber

©tifter beö ©otteahaufeö in ©chnürpflingen gemefen fein. Über fein

Sebenöenbe war noch im 3*h« 1784 auf einer ©ebenftafeC in ber

Äirtfce unmittelbar an ber Epiftelfeite beö $o$altarft bie Snförift ju

lefen: „ano domini MCCCLII starb Ott Beßerer vnd sin ehlich

husfrow Adelhaid Striterin“ J
). ©eine Ubfömmfinge in lut^erif^er

unb fatljolifcber ©eite nannten ftd) Sefferer non ©d&nürpffingen (D6er-

amt fiaupheim), fpftter aber non Doijr ober oon SBattenroeiler *). SBähwnb

bie öefferer Söefifeer beö Orte« ©d&nfirpffingen mären, batten bie je*

meifigen ©rafen non Jtirc&berg bie ©ertdjtsbarfeit unb bie gange 9BaIb*

geredjtigfeit in beu $änben. 2Bann unb oon roem bie Deformation ba*

felbft eingefübrt mürbe, ift nid^t befannt. 3tlö ftltefte Dachridjt barüber

begegnet un« ein Eintrag in bem: „Extrakt ber im 3<*hr* 1557 oon

©uperintenbent Dr. £ubmig Dabuö im ©ebiet ber Deicböftabt Ulm ab=

gehalten eit Äirdjenoifttation
w 3

). danach gehörte ber glecfen ©djnürpf=

fingen bem Eitel fianö Steiferer gu unb ber bamalige lutherifdje Pfarrer

3obann ßiebmamt mürbe 1557 4
) im „tarnen alö ein ungelehrter fyate*

ftärriger -Kann befunben", ber ooller ^rrtfimer ftecft unb bie ©<hrift

fälfdjluh angiefft. ©r fotte nicht gebulbet merben, er habe auch etmaö

SBibermärtigfeit mit bem Pfarrer gu S^rrieben. -Über bie gange $ett

oon ber Einführung ber Deformation bis 1630 lägt fi<h Urfunben* unb

Dftenmaterial nicht finben unb man ift fafi auöfcblie&lich nur auf bie

Äirdjenbücheretnträge beö fefcr gemiffenhafteu, oerjtönbigen unb um bie

®ef<hi<hte feiner Pfarrei oerbieitten 2>efanö 3ofeph Pilger, Pfarrer in

1) $farrbudj VIII 47. ^farrarc^iu Schnürpfringen.

2) Sgl. 9t. ©c&ulteö: „2)ie gamilic ber Sefferer in Ulm", Söürttemb. Sierteljaljrö*

f>cftc Jahrgang X 1887 S. 29.

3) 3JeröffentU<f|t oon Dr. ©iefei im 2)tögefanarcbiü oon ©{prooben, 1886 III. 8b.

0 . 83 unb 94 ff.

4) 25 ie Ängabe im 4. 8anb beö „Äömgreich Sßürtfembecg, 25onautreiÖ* ©. 272

(Stuttgart 1907), bafs im 3a$r« 1580—1621/33 bie 8efferer Sdjnürpflingen „eoangelifä

gematbt" haben, ift nicht juoerläffig.
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©cbnfirpflingen (lO.ÜKärj 1764 bi« f 19.S)ejember 1793) angemiefen. ©r

berichtet, bog et bei aDen benachbarten, in grage fommenben Äanjteien

nach gefragt unb Aber bie Umftänbe unb. öbet ben 3eitpunft ber ©infügrung

bet Deformation nacggeforfcbt habe, aber fomenig mie fein Sorfagte 3afob

©trempfl (19. SJtärj 1733 bi« f 29. gebruar 1764), ber ein fleigiger unb

für feine Pfarrei beforgter SRann getoefen fei, ©emiggeit erlangen fönnen.

3m Älofier Söiblingen, in beffen Slrcgio nach SuSfage be« Pater archi-

varius Ober Scgnfirpflingen nicgt« )u ftnben fei, gäbe er gehört, bag

oon ben Herren o. Sefferer ©cgnürpflmgen an ba« Älofter SBiblingeit

oertauft toorben fei, Slbert gugger oon Äircgberg aber, ber bie ©ericgt«=

barfeit befag, habe bem Älofier SBiblingen bie ßauffumme aufgelegt unb

fo ben Ort ©cgnürpfltngen af« Seftbtum ju feinen übrigen Deuten gin-

jugefflgt. Seftfeer oon ©cgnfirpfUngen feien $toei Srfiber Sefferer geroefen.

3)er eine mognte in bem ©ebäube, ba« genannt nmrbe „beg bem get

Äeutenambt" unb jog nacg ooflbracgter ©egenreformation angeblich nach

Ulm, m&grenb ber anbere Sruber ©ottfrieb ©bergarb Sefferer in bem

fpftter ben Säuern gogann ©eorg $etefer unb gogann Saib gehörigen

(au« mognte unb nacg äBiebergerfteEung be« alten Sefenntniffe« nach

bem benachbarten Septen ftcg oerjogen gaben foüe, ba« oon ber Defor=

mation flbergaupt unberührt blieb.

Über bie 3*gt unb Deigenfolge ber ^rabifantrn, über igre SBirtfam-

feit ift nicht« befannt. Dur toetg Pilger gu erjäglen, bag ber 6cgnürpf=

linger Srübifant Sgoma« Seit, ber 5 Qagre lang bort roirfte, nacg

feinem DbfaÜ oom lutgertföen Sefenntni« 1622 ein Such gefdgrieben

gäbe mit bem Eitel: „Laquei Lntherani“ ö
). 91m 12. Suguft 1621

fcgtoor Egoma« Seit infolge ber Unterioeifung unb greunblicgfeit be«

9töt« gfranj oon Saiblingen ber lutgerifdgen fiegre ab unb ging mit

feinem SBeibe nacg Gillingen, 100 er oon Sifcgof (einricg oon 9ug&
bürg untergalten unb al« Äanjleimitglieb oenoenbet mürbe. Eer gute

Stonn gäbe feine Sefegrung ganj gegeim oorbereitet, fo bag e« feine

fioüatoren gar nicgt merften, er fei aber öfter« tnegr be« ÜBeine«

al« ber Unterioeifung oott (vino pleniorem quam doctrina) au« bem

bloßer SBiblingen gurüdfgefegrt unb )u feiner ooüßünbigen Äonoerfion

fei er oon bem Sefuiten Saurentiu« gorerufi unterrichtet toorben •).

5) Ser gange Sltel lautete: Laquei Lntherani ad yerara Christi ecdeaiam
-
' contriti, quibus adiurante Domino liberatus Liberator! suo Deo opt- Max. libenter

merito publicas solemnesque gratias in Hluatri, catbolica et yere orthodoxe Di,-

ling&na Academia dicere yolnit aHo Christi 1622 ad diem 6. Jannarii Thomas

Vitus Neoburgodanubins qnondam igidem Lutheranus Concionator. Sa« bent

Siföof $einr«h von Mug«burg geioibmete Such würbe auch in« Seutjthe überfefct.

6) ^farrbuth 111 in ©«hnOrpflingeu.
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©ie SBohnung ber $r&bi!anten fei in einem Äomfpeidher gemefen unb

bieg noch im 18. Sa^r^unbett allgemein „bg prebifanten ftüble". S)a«

Sau« Heß aber fpäter Pfarrer 3afob ©trempfl, ber im 9lufe eine«

au«gegei<hneten ©yorgifien ftanb, um ber £efcerei gang ben ©araufi gu

machen, nieberreigen.

Unter Berufung auf feinen Vorgänger, SRagifier 3afob gtfcber, ber

non 1681—1708 Pfarrer m ©dhnürpflingen mar, behauptet Pilger,

bag bie Serren u. Vefferer bafelbft feinen Vräbifanten gehabt haben.

3)te eoangetifdhe ©emeinbe gu ©dhnürpflingen habe fidh auch in einem

unbatierten Schreiben an ben $ireftor unb Hufifdhug ber freien 3%ei<b«:

ritterfdhaft in ©$maben gu ©hingen an ber 35onau geroanbt unb einen

(utherifdhen ^rabifanten fi<b auderbeten, weil ber Steden „ber um»

geänberten Hugepurg. ©onfeffion nit affain Hnno 24 fonbern auch noch

Hnno 3 i gugethan geroeft, gumahten nach publicirung be« grieben«fdhlug

g(ei4 ungehenbert mänigltdj« öffentlich ba« publicum eyercitium »ihr

gehabt unb baher toihr auch gdjoft njihr werben unperturbiert barbep

gelaffen werben". SHefe« Vittgefuch beweift aber nur bie Xatfa$e, bag

nach btt am 1. ©eptember 1630 burchgeföhrten Veftitution ber neu ein»

geführte fatbolifdhe Pfarrer 3Ridhael Sörlin fidh nidht halten formte, weil

ft<h bie ©tabt Ulm für bie ©chnürpftinger Lutheraner emfitidh ange=

nommen hatte
7
) unb bag nadh feiner Vertreibung burdh fcbwebifcge ©ol=

baten ©dhnürpflingen überhaupt oermaift war unb SClbert gugger, ©raf

non Äirchberg eigentlich erfi im 3ab« 1 657 bie ©egenreformation burch

höhere ©rlaubni« in ©dhnürpflingen burdhfefcen tonnte, wa« ihm aber

auch jefct unb in ber golgejeit in Unterbalgheim nicht gelang.

SDer erjie Verfudb ber Vefiitutlon be« alten Vefenntniffe« gu ©chnürpf»

lingen würbe laut 3nfirument 8
)
be« Notars 3lnbrea« gaber, Vürger« gu

Hugdburg unb guggerfcger Oberoogt ber $errf<haft Vranbenburg, am
Sonntag, 1. ©eptember 1630, gemadht. 3m Huftrag be« ©rafen San«

6m ft gugger gu Stircgberg unb SBeigenhom hatten bie guggerfchen fRfcte

SRary Lugenberger unb Siapmunb SJturer al« Lommiffäre be« ©rgbergog«

Leopolb oon öfterreich, bie Äapitelftbefane oon (S^inQen unb Laupheim,

Dr. ttieol. Hnbrea« Silbenbranb, Pfarrer oon ©riefingen, unb 3afob

Hbbt, Pfarrer oon SRigtiffen al« bifdhöftidhe Äommiffäre mit groei ßeugen

ba« 2Berf gu ooHbringen. Hm 31. Hugufl erfl lieg man an bie SBitwe

SRaria Hmalie Vefferer oon ©dhnürpflingen geborene o. Hurbacg unb bem

Sieronpmu« ©h^fioph *o. Verlidjingen ober in feiner Hbwefenheit feiner

©hefmu Hnna Regina gegen Vefdjeinigung oon ftirdhberg au« ein

7) Sßfarrbudj VHI ©. 194 unb 271.

8) Sbföiift im $farr6uch III in ©c$nürpflingen.
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Schreiben jugc^cn mit ber Sufforberung, ihre Untertanen alt unb jung,

3RannS= unb SBetbsperfonen, Anette unb Sägbe anguhatten, am Sonntag,

I. September neuen ÄalenberS, morgend 7 Uhr auf bem iplafe cor ber

flirre gu erffeinen, ben gräflichen 93efe^I gur Deformation angunehmen

unb gu befolgen unb gegen ben neuen SPfarrherm fic§ fo gu bequemen,

bag man feine Urfadje habe, ftdh gu beflagen. 2Beiter wirb oerlangt, bag

bie feit ber SftfteQung ber alten wahren fatholifehen Kirche unb ©in=

fü&rung bes lutgerifchen JJntumfi oorhanbenen Ätrchenparamente, Äeldje,

Seßgewänber, Äreug unb gähnen, auch anbere Ornamente in ber ©erichts*

herrfchaft Schnürpflingen unweigerlich nach Äirch&erg in« 2lmtshaus ge=

liefert werben fallen, bamit fte bem oon ben bifchöftich fonftongfäen

Äommiffären befleUten Pfarrer unb fatholifchen ^rieflet eingehanbigt unb

übergeben werben fönnten. Seil ßieronqmti« o. Setfichmgen nicht an«

wefenb war, beraticglagten ft4 bie beiben grauen unb fanbten ihren

®ogt Stomas Sepethaufer gu ben Äommiffären ab, ber feinerfeit« ben

grauen wieber feine Meinung gefagt hatte. Sie liegen ben Empfang

bes Schreibens unb bes Befehls betätigen unb gaben ber Hoffnung
% m

Husbntcf, man werbe fte mit ber oorhabenben Deftgionsoetndjtiing oer*

fronen unb biefetbe entließen, weil bas @ut Sthnürpflingen ohne Sittel,

ein freiabeliges ritterliche« @ut fei unb jebergeit, wie jefct noch gut Ditter=

fdjaft gugeteilt, aßer greiheiten fähig, oon bem DeligionsfriebenSoertrag

ju affau unb bes Deichsabfchtebs befreit fei unb bw SBitroe 93e|ferin

mit orbentliehen Seiflänben noch «uh* oorftehen fönne unb bet ©heoogt

ber grau o. Serlichingen auch nicht bei ber Stelle fei. SDie Antwort

ber Äommiffare aber lautete, baß alle biefe Umflanbe oon ©rghergog

Seopolb unb ©raf §ans ©rnfi gugger wohl erwogen unb bebaut worben

feien. SDa bie öefferer weber ben ^affauer Vertrag noch ben DeichSabfchUb

oorgunehmen gugelaffen haben, fo fei fefigefefct, bag bie &errf(haften unb

O&rigfeiten, benen bie unmittelbare, hohe Dbrigfeit guflehe, biefelbe auch

in Deligionsfachen gu befhmmen haben unb weil bi^ ©raffchaft Äirchberg

unb beren 3ahaber über Schnürpflingen bie 3ioil; unb hohe Saleftg«

obrigfeit immediate haben, fo werben ftch bie flomntiffäre nicht a6halten

taffen, ba« burchguführen, wafi fie ben grauen geflem belanntgegebett

haben. @S wirb angebeutet, bag bie grauen ohne Siberfefcen ftch G«t=

roißig bagu bequenren unb bag fte nidjt Urfache* geben, etwa« gu erweefen,

baS ihnen hernach fehler faßen möchte, bag nämlich bie fonflaitgfcheh

Slbgeorbneten auf bie Restitutio fructuum perceptorum et percipien-

dornm bringen möchten, was ber 93bgt angeigen unb referieren möge.

3u bem erflen ©efchäfte bei ber 2Infunft ber Äommiffäre in S<hnürpf=

fingen gehörte, nach bem luiherifchen Ißrebiger gu fenben, ihn oorgulaben
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unb i£»n burdj fiugenberger ju ©ernennen. Es würbe ihm befohlen, bag

er mit ben ©einigen bis morgen. 10 Uhr ben ^Bfarrhof unb Rieden

©djitfitpffingen räumen falle, auch weiter 'mit einigen Untertanen ber

Religion halber feine, auch nicht bie wenigfie ©emeinfdjaft habe, unb

webet heimlich noch öffentlich ©erfehre, unb befonberfi ber Kirche unb

Äangel g<h gänzlich enthalte. 2)er ^räbifant wenbete ein, bag er als

ein Wiener non beiben Sunfem befiellt unb angenomhten worben fei,

wenn er non benfelben entlaffen werbe, wolle er ft<h fügen, es würbe

ihm aber gu oerflehen gegeben, bag er hiemit traft, gnäbigften Befehls

abgefchagt fei unb bag er gu anberem nicht Slnlag gebe. 21uf feine

weitere ©inwenbung, bag es ihm unmöglich fei, fo halb unb mit leerer

$aiib abgugtehen, weil er mit bem ^eiligen unb ben Sunfem noch ab*

gurechnen habe, würbe ihm für}weg befohlen, gu gehorchen. Beim Seifigen

ober oon beb ^eiligen wegen gefianb man ihm feine ©djulbforberung gu

unb wenn ber Sunfer ihm etwas fchulbig fei, werbe er fchon wigen, wo

er fein Guthaben gu fuchen unb gu ftnben habe.

Unterbeffen hatten geh bie Äommiffäre auch bei ben betben anmefen*

ben grauen anmelben laffen. $ie SBitwe Befferer lieg (ich entfdhulbigen,

bag fte nicht wohl auf unb gu Bette beftnbe unb lieg gugleich fagen,

bag ge ihren bereits erwähnten Bogt gu ben Äommigären, wohin es

btefen belieben werbe, aborbnen wolle. SMe grau o: Berlidgngen aber

gellte es anheim, gu iht in bas 6<h(og gu fommen ober ge wolle gu ben

Serren ins SBirtshaus, wo ber Motar anwefenb war, gehen. ®ie gange

flommifRon begab geh aber in ben oberen ©chloghof, wo im tarnen ber

SBitwe Begerer auch ber Bogt geh eingefunben hatte. SDie Äommigäre

erinnerten nochmals an bas SnfünbigungS* unb UnterfudhungSfchreiben

unb bie SRotweubigfeit, bag ben Untertanen befohlen werbe, geh gur 3fii=

hörung ber ergfürfUuhen Befehle eingugeüen. Sollte bies aber gegen

©erhoffen nicht gesehen, fo möge man geh anberet HRittel bebienen,

wogu es aber bie grauen nicht werben fommen lagen. 9to<h Entfernung

ber Äommigäve fanb eine Unterrebung gwifchen bem Bogt unb bem ^Bre*

biger unb ber grau Begerer gatt, bie nochmals oergeherte, bag ge auch

bem ©chultheigen anbefohlen habe, bag bie Untertanen geh gehorfam ein*

gellen, gm übrigen aber wige ge bie Untertanen in biefer als einer

©eroigenSfache nicht „gu nötigen noch gu gmingen", fonbem läge einen

{eben glauben, was er in feinem ©ewigen getraue gu verantworten.

Such bie Kirchenfachen, Ornate unb Paramente, SDofumente unb

Siegifier foüten ben Kommigären ausgeliefert werben, bamit man wige,

was gur Kirche unb Pfarrei gehöre, darauf antwortete bie grau

o. Bertidgngen, bag gwar einige Sachen in ber $austapeKe aufbewahrt
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»erben, fte toiffe aber nicht, maß eß fei unb ffe lönne nicht ba^u, weil

ifjr Sanier bie ©chlüffel bei ffcß habe, man »olle biß §u feiner Snfunft

juwarten. Son ©djriften unb $Regiffem toiffe fte ebenfalls nichts, als

»aß in ber fieiligenbüchfe $u finben fei. ©ß »urbe befohlen, nichts

jitrürfjubcS alten ober gu oerfplagen ;
es feien Kaufbriefe vorljanben, baß

baß @ut ©d)nürpflingen famt bem großen Sahnten oor vielen Sauren

(1435) verlauft »orben fei. ' ®ie beiben grauen tourben nochmals er-

innert, bie Untertanen jurn Sefudj beß ©otteßbienfteß unb Anhörung ber

äReffe unb $rebtgt anbauernb »eher abjußatten nod) abjumahnen. darauf

antworteten ffe nodamals, fte „laffen einen jeben glauben, »aß er getraue

)u verantworten, fönnen bießfaUß niemanb jwingen".

Siß bie Untertanen ^ufamntenfamen, batte man aHerbingß eine ganje

©tunbe unb no<b länger »arten müffen unb bie Äommiffäre meinten, baß

ft«b auch bie SBeiber einffeßen foßten. Slßein ungefähr um 9 Ubr er=

fdbienen nur bie SRannßperfonen aßein unb jwar in £ientfiel) großer 2ln=

jabl. 8uf bem Kirchhof hitfcn ihnen bie Kommiffäre Vortrag unb ver=

lafen baß ©ieberherffeßungßinflrument. ©owenig eß ben vorherigen

3nbabern von ©djnfirpffingen, ben Sefferern, jugeffanben fei, bie „Sie*

formation unb Seränberung ber alten wahren laiholiföen Religion unb

bie Einführung beß lutherifchen Strtumß" $u bewerfffefligen, fowenig

habe eß bem unlängff verdorbenen ©itel 3«onimuß Sefferer gebührt, ber

beabffchtigten Sfbfdjaffung ber lutherifchen ©eite unb ßBieberaufrichtung

ber alten wahren Religion de facto unb mit £rofc ffd) $u wiberfefceu.

Suf Setreiben beß Sifchofß 3ohann von Äonffan* habe ©rjh«*og Seopolb

ju £>fferreich bem ©rafen £anß 6m eff gugger, ©raf ju Äirdjberg unb

SBeißenbom, alß red)tmäßigem Slbminiffratoren ber ©raffchaft Äirchberg

befohlen, ben lutheriföen ^räbilanten in ©chitürpflingen alßbalb ab* unb

hinwegjufchaffen unb ffatt beffen einen ejemplatifdjen fftöeffer einjufefeen

unb bie Untertanen $um gebührlichen ©ehorfam gegen benfelben, foviel

bie Religion betrifft, §u erinnern unb enthalten. ©ie, bie Kommiffäre,

haben fleh nun tyvfytx begeben, baß Sorhaben ber fReligionßreformatfon

fowohl ben ©erichtßherrfhaften alß auch ben gefamten Untertanen be*

lanntpgeben unb ffe ju ermahnen, bem präfentfetten Pfarrer, ben ffe

vorffeßen »erben, in aßen Kirchenglaubenßfachen gebührenben SRefpelt unb

©ehorfam ju erzeigen unb etwaigen Swift! ihm bu offenbaren, ©r

werbe ihnen in aßem §ur 3uf*«benbeit begegnen, baß ffe fc&ließlich mit

fiänben greifen fönnen, wie übel ffe unb ihre Soreitem von ben „fefti*

ffhen Sehrern unb ^rebifanten" verleitet unb verführt worben feien unb

©ott banlen, baß ffe auß folgern Srrtum fo „väterlich erlöff unb ju

bem wahren aßein feligmachenben ©lauben wiber belehrt unb gebraut

Bflrtt. WerttUafirtft. f. SanMgef«. ».9. XXVII. 9
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worben" feien. 3)a jum glficfltcben Eingang unb Änfang ein Sobamt

ber „$L Stteg unb prebig" gehalten werben fofle, fo werben fte ftch famt

unb fonberS jur Anhörung berfelben ge^orfam in ber Stirne einfteflen

unb fo jebergeit jowoljl an Sonn* unb Feiertagen, aleuuch fonft, wenn

ber Pfarrer einen ©ottesbienft bem neuen Äalenber nach anftetten ynb

batten werbe,- bemfelben mit gebühtenbem Eifer unb 9nba$t beiwohnen.

Sei Sermeibmtg ernftltcher Strafe fofle feiner ftd) amnagen, an anberen

„feftifcgen Orten" unfatholtfdjem „3leltgionS*Eyercitio weiter Seipftichtung

$u mad^en" ober beizuwognen unb wer babei betreten werbe, fofle berart

geftraft werben, bag „ftch beffen weiter deiner getüften $u (affen, auch

anbere pcg berab zu erfptegeln" haben follen.

3)a bie Äommiffäre ben lut&erifdjen $rebiger ab* unb hinweggefchajft

haben, fo fieflen fte im tarnen bes Sifcgofs Johann non Äonftanj ben

fßfartlinbera non ScgnÜrpflingen SRicgael $Örlin als Pfarrer unb Seel;

forger perfönlicg nor mit ber Mahnung, ihm in Religion unb geiftli$en

Sachen fcgulbigcn ©ehorfam unb gebflhrenben Sefpeft ju erweifen unb

wünfcgen ihnen aflerfeits ben Segen ©ottes, auch niel ©lücf unb Seil.

9ta<h btefer ^räfentation würbe non bem Man bes Äapitels Saup*

heim, Safob 3lbbt, fßfarret in ftigtiffen, bie fßrebigt gehalten, worauf

non Michael fiörlin bas Ämt gehalten würbe, bem bie Untertanen in

ziemlicher 3fazagl beiwohnten. 3m ^farrgof „im anberen oberen Stoct"

würbe ^ema4 Öörlin cingefegt unb ihm befohlen, fowoht ben fßfarrgof

als bie pfarrlichen Rechte unb ©erecgtigfeiten fleißig gu hanbhaben. 35em

lutherifchen fftrebiger aber würbe nochmal» nahegelegt, ben fßfarrgof unb

glecten Scgnürpffingen in begegneter Seit mit ben Seinigen ju räumen

unb mit ben Untertanen in SReligionsfacgen nicht mehr zu oerfebren. Er

befchwerte ftch aber über ben furzen Termin unb oerlangte Verlängerung

bis fommenben Samstag abenb. Es würbe ihm aber §unächft runb ab*

gefchlagen unb erft auf Sitten ber F?au o. Serlichingen ihm ber 8b$ug

auf Montag abenb ober Dienstag morgen fcgtieglicb oerlängert. $>ie

Äommiffäre begaben ftch gteauf wieber nach Äirchberg jurfief. __
9Bie lange biefe burchgeführte Sfeftitution anhielt, ift nicht genau zu

beftimmen. Sur fooiel ift ftcher, bag infolge groger Oppofttion ber Ser*

wanbten ber Ftau Smalia Seffern in Ulm unb bes ßieronpmufi Egriftopg

o. Serlichingen ber erfte fatgolifthe fßfarrer ftch nicht lange halten tonnte

unb oon ben Schweben B
) oertrieben würbe. SDer %U&tn Schnürpflingen

felber blieb oielmehr bis jum 3«h^ 1656 lutherifch. Erft bem ©rafen

Sllbert Fugger oon Äirchberg, Sohn bes 3<>bann ®*neft Fugger, war es

9) Archivuin Secretarii Ven. Capital i L.tupbeimensis unter Sdjnürpflinken.

($a:ii>fd)rift in ^rioatbefif.)
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Vorbehalten, wiegt aus „ äCn^ängli^feit an seitliche ©fiter, fonbern aus

Eifer för bie ^Religion", bas alte Vefenntnis in ©cgnürpflingen auf

tabifalere SBeife, als fein Später es getan, tmebetfjerjujMen. ©er §of=

fanjler Varon ©itarbi war igm baju fegt behilflich unb buteg ign er=

reichte er auch im 3a^re 1656 00m Er$ger$og gerbinanb Erlaubnis unb

Vollmacht, ©cgnürpflingen $u reformieren. Er Beforgte aisbann bie 93er«

äffentlief)ung bes SRanbatS in ©cgnürpflingen unb bie einzelnen Einwohner

mu§ten enttoeber ben rÖmif<g«fathotifchen ©tauben befennen ober nach

Verlauf ber eigenen ©fiter ausroanbern. denjenigen aber, bie niegt oer=

laufen lonnten unb niegt wollten, würbe non ©raf 2116ert ein „geregter

preis* geboten, bann würben bie, weldje nicht freiwillig gehen wollten, mit

©ewalt uertrieben ; alten unb franfen perfonen würbe erlaubt bis §u ihrem

©obe ju bleiben. SBunberbar fei es, wie bie Überlieferung bezeuge, ba§

ade ohne Slusnahme auswanberten unb nicht einer gefunben würbe, ber

aus Siebe $u feiner $abe bie wahre Religion angenommen unb behalten
%

hätte, ©ie Emigranten aus ©cgnfiroflingen liegen geg in oerfegiebenen

ftaegbarorten unb Sanbesteilen nieber. ©ieger ifl, bag jii Dbergolshetm

unb ©hingen oerfegiebene ©cgnürpflhtger Sluswanberer gejtorben finb.

©em ©rafen 2ltbert gugger wäre es lieber gewefen, wenn bei bem

Mangel an 9ftenfegen unb Einwohnern bie Seute nach Sosfagung 0011

ber fiärege geblieben unb nicht ausgewanbert wären 10
).

Vacg Vertreibung ber gartnäefigen Pfarrfinber lutgerifchen Velennt«

niffeS war bisher einzig unb allein ber lutgeriföe Pfarrer ba) ber gegen

biefes Vorgehen energifeg protegierte unb fidg mit Rauben unb gftgen

wigrte, bie Äiregenfcglüffel gerausaugeben. Enblicg höbe er bem Pfarr-

haus unb ber ftirege ben Sificfen gelehrt unb fei nach Ulm gegangen,

dann feien Settern an ben gengetn angelegt unb bie Äircgenfcglüffel

geholt unb ber „wahre diener 3*fu ßgrigi, ein prieger, etngeffigrt"

worben, der bisherige lutgerifcge Pfarrer fei bann in Urfprlng jum

SReSnet gewählt worben, wo er in 2ftwefengeit bes Prebigers bte Äanjel

begieg unb bem Voll, ba er Pagor war, bas Eoangelium auslegte. Er

wäre auf eine anbere Pfarrei promouiert worben, ba er aber ju ©cgnürpf«

Xingen ein SRietling (tamqnam inutilis mercenarius) war, würbe er feiner

©teile beraubt unb mugte 2Re$ner werben 11
).

durch bie Vertreibung ber öärettfer ergielt nun ©chnfirpflingen Ein«

wogner aus uerfdjiebenen Nationen, oon ber ©cgweis 1
*), dirol, Vapem,

unb biefe würben als Untertanen angenommen. 9tocg ber oon 3116ert

10) *farriiti* vni ©. 192.

lt) vfötfbtits m.
12) 3* 93. bie Jyamilic 3anS.

9*
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gugger in ©djnütpflingen burchgeffihrten Siefotmation fud^te er au$ mit

allen Straften Salghrim (Unterbalgheim D2I. Saupheim) gu reformieren,

aber ba er baran mar, fiarb Saron ©irarbi 18
) gu 3nnöbru(f. Stach

beffen $ob aber leiteten bie Sutgetaner ben Seftrebungen beft ©rafen

SUberi heftigen SBiberfianb unb fo blieb Salghetm ^eute mie bamal«

lutfjerifdj.

SJtach bem Übergang ©chnfirpflingenS an bie gugger non Stursberg

unb nach ber gemaltfamen ©inführung beft fatholifdjen Sßefenft bafelbfi

befaß ein Seffererfcßer Stachfomme, ber DbrifHeutnant in Ulm mar, noch

©runbflticfe in ©djnürpflingen, mooon er bem Pfarrer ben 3^nten gu

geben ftdj meigerte. SJiit beroaffneter $anb muffte i$m aber berfelbe

non ben Stirdjbergifdjen 3ägem auf Befehl beft ©rafen SUberi gemaltfam

abgenommen merben. Surf) lebte in fatholifchem Befettntni« ©obefrib

©bewarb 33 efferer
u

) alft fierr oon ©djnürpflingen unb Bepren meiter unb

mürbe a(« fester in ber Sefferergruft in ©chnürpflingen, f 1669 1 0. 3wß*

beigefefct, mä^renb über feine Stinber ©abriel, Stonrab, 3obann ^S^iCipp

unb Slnna Stirchenbficher unb Überlieferung nur gu berichten miffen, baß

über fie auch »on ihren ©Item nidftfi befann(gegeben morben fei. ©in

gamilienglieb ber Befferer oon ©djnürpflingen habe in bem oon Stonrab

Stiefle in Bepren bewohnten Saufe ein ärmliches, fümmerlicheft ®afein

geführt (personam pauperem ac debilem nec snpra statum plebano-

rum qnoad vestimenta et victum elatam).

©o entfchieb bafl reltgiöfe Befenntnis auch für ben ©ifc ber gamilie

Befferer in ©chnürpflingen. grang 3a**b gu Bepren, bas lebenbe ^roto=

foH genannt megen feine« bemunbemftroerten ©ebächtniffe«, fcßreibt 35ifger,

habe gern erzählt : baß ©raf Sllbert gugger fehr oft allein ohne Be=

bienten auf ©chnürpflingen auf einem ©chimmel reitenb gefommen fei

unb alle greube erzeigt habe, baß er bie ©elegenheit gefunben habe,

©djnürpflingen gu reformieren unb mit fotholifdjen Untertanen gu be=

fefcen, jebenfaÖS ohne gu bebenfen, baß er beftmegen baft gange $orf

auftrptten unb bie ©inmohner um Sab unb ©nt bringen mußte.

13) Qui haias sanctae strnctar&e basii et fundamentum erat— $farrbu$ UI.

14) @ie$e barüber meine Sbhanblung „3ur ©ef$i<hte ber Seffern in ©djnflrpf*

tingen* in ben JamÜiengefdjicbUichen ©131tem Setpftg 1917, $eft 1.

i
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Bon Dr. S d) mi b in Herrenberg.

3m (Befolge oon ftöntg gerbinanb oon öfterreieg, ber nach ber fftörb*

tinger Sdgladgt am 10. September 1634 in Stuttgart eingog unb ft dg

gültigen lieg, (amen aueg 3efuiten, um baß Stift in Stuttgart in Sefifc

gu nehmen.

$aß erfle petfönlidge 3ufflntmentreffen ber Sefuiten, beß Stiftß*

abminiffratorß D. ©unrabuß Garath unb beß P. ©eorgiuß SRau, mit beu

Hbgefanbten bed ftonfijioriumß, Stiftßprebiger M. ©rab unb Special

M. &oc!g, baß am 18. Slooember 1634 nach ber Sbreife beß ftönigß im

$auß ein eß SRitgliebß ber Regierung, D. Slgroart, ftattfanb, oerlief in

liebenßmflrbigen gormen. $ie 3efuiten teilten groar mit, bag bie Stiftß*

fhedge laut (ßniglicgem 93efegl am Vormittag ber Sonn* unb Weltlage

für ben (atgolifchen ©otießbienfi referoiert fei unb bag an biefen lagert

mittagß 3 Ugr fatgolifcge SSefper in igr fein [otte. 31ber fte rebeten

nidgt nur bie eoangelifcgen ©eiftliegen, maß mit SBoglgefallen regtStiert

mürbe, alß clarissimi excellentissimi Fratres in Christo honorandi

an, fonbem erboten fidg auch, auf ber ftangel „alle offensiones gu

unterlaffen unb befdgetbenlich gu gegen, aueg jebeßmal bei geton unfere

ministros gu berichten, roenn fte ein gell ober geiertag celebrieren "

;

fte fügten natürlich gfogu, *oerfegen fidb hingegen gu unteren ministris,

fle merben gteicbfattß aller guten $ißfretion unb Sefcgetbengeit ge*

brauchen, inßbefonbere auch niemanb bie ©efudgung ber SWeffe unb ihrer

^rebigten oermehren, fonbem jeberinann feinen 2BiDen unb ©erotffen

freilaffen, beßgleicgen fte auch tun motten". P. Stau gab gu oerfiegen,

man gäbe oon 3- ft. 3KajeSät begegrt, „bie Stiftßfirche gu bem fatgoli*

fdgen ©otteßblenft allein einguräumen, 3- Hflajeflät aber gäbe folcgeß ab*

gefdglagen unb befohlen, bag man unß unfern ©otteßbieng auch barin

oerridgten lagen fotte, mogu er, P., feineßteilß auch Öeratcn gäbe".

5Die eoangelifdben ©eifHicgen baten, bag fte Sonntage um 6 Ugr

eine SRorgenprebigt galten bürfen, inßbefonbere oudg megen ber ©ge*

oerfünbigungen unb ber kaufen, maß gunäcgfi bemittigt, aber mieber

abgefcglagen mürbe. 38egen ber Sonntagnadgmtttagßprebigten, begüglicg

1) 9?atf> bem $rototoH6udj beß Ä. ©wmg. Äonfxftoriumß.
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bereit bie Goangelifcgcn fug barauf beriefen, bag ge biefclben wogrenb-

ber Storoefengeit 3* Ä. äJiajegat ungeirrt gegolten gaben, (am *eö ju

einem fiberein(ommen in ber SBeife, bag bie ©tiftsfirige non 2 Ugr an'

ben Goangelifcgen gur Verfügung gege, fo ba§ biefe ben Äatgolifen um
V*4 tlgr fßlafe madgen. Übrigen« liegen ftdg bie patres oerlauten, „bag

fte allein auf ein Verfucgen aueg igre Vefper galten wollen; fäme femanb

in bie Äirdge, gatte es feinen 2Beg
;
wo nidgt, fönnten fte es wogl wieber

abbegeßen, benn ge ben ©teilten, ©outen, ©tüglen Vefper gu galten

nidgt gemeint". 5Die täglichen SBocgengottesbienge würben ben Goangelk

f<gen offenbar für bie Siegel gugeganben. MerbingS mugte ber ©pegtat

am 9. ®egember 1634 (logen, „es wollen aÜergattb confusiones im

Äirdgenwefen oorfaflen, weil bie $apigen igre SRegopfer fo ungleich

galten". GS würbe bann ouSgemacgt, bag na<g ooBenbetem fatgolifegea

©otteSbieng um 10 Ugr im ©tift ein furger ©ermon gegalten, audg bie

Äinber getauft werben foHen.

Über bie Ginricgtung ber ©ottesbienge erfagren wir nodg, bag bem

Drganigen ©teigleber oon ben Sefuiteu gugemutet würbe, aü(g wftgrenb

bes (atgotifagen ©ottesbienges bie Orgel gu fragen. $as Äonggorium

gellte igm angeint, was er tun woge tmb gab igm auf bie grage, ob

er aueg in ber näeggen eoangelifdjen SBeignaegtSgeit bie Orgel „ gegen

lagen" foHe, ben Vefcgetb, bag mau „auf unfere geiertage bie 3ugrumental-

mug! famt ber Orgel gebrauege, bannt bie $apigen fegen, weldger ©egalt

mir unfer* geiertage celebrteren".

Veibe Xeile oertrugen fug nun längere «Seit frieblicg miteinanber.

5luf einen in gang freunblicgcn gönnen g<g ooHgiegenben Verfegr weig

es aueg giu, bag beibe gefuitenpater am 19. ®egember 1634 nebg gwei

Äapuginern aus Siottenburg <l 9t. naeg oorgergegenber änmelbung beim

Äonggorium erfegtenen, utn bie Äonggorialbibliotge! gu begütigen, wobei

ge oon fiofprebiger $eerbranb unb bem Äonggorialfefretär gefügrt tmb

ignen etlicge Vüdger gu igren studiis gegen Vefdgeintgung geliegen würben.

$)fe Vefudger gierten gdg gwei ©tunbeu in groger Äälte in ber Vibliotgef

auf unb bisfurrierten über allerlei Gs würbe ignen aueg ein gegen

bie Sefmttn gerichtetes Vucg gegeigt (actio perduellionis in Jesuitas,

juratos imperii Romani hospites), worauf P. Stau ben Verfaffer einen

©Reimen nannte, ber bereits in 9?om fonbemniert fei. 9todg oermag er

gdg, er wolle ex epistnla ad Romanos beweifen, hominem hon sola

fide, sed ex operibus justificari, weldgeS er boeg erg fünftiger Seit

tun wolle. 2Bir werben oüerbings gören, bag bie 3Rttgtieber bes Äon*

ggoriums fpfiter Veranlagung gatten, biefen Vefudg auf igrer Vibliotge!

in etwas anberem Siegte angufegen.
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S$on etwas geregt Hingt her ©intrag bcs ÄonRRorialfefretärß »am

14. HKarj 1635: »31« ich nach ©ewo^n^cit in bie Ranjlet geben rooQte,

traf mich unter ber ißropRei fierr P. Stau unb begehrte bie Schlflffel jur

Sibliotbe! non mir, cui respondi, ich habe biefeiben nicht, fonbem fierr

(fiofprebiger) 2Öeinmann' al« bibliothecarius, ber aber jefct franf; ich

motte jebo$ in transitu bei ihm einfebren unb fol$e« referieren. 31«

bie Schlüffel ihm nidbt glei$ geliefert mürben, $at er in lU Stunbe §u

fierrn SBeinmonn gefchicft unb bie claves gleichfam mit ©emalt ab«

geforbert.“

3m September 1635 brauste e« ba« Sutebejt ber Dberrate, baß

bä* Äonfiflorium beföloß, menn bie ffJapiRen auf einen greitag einen

Stiertag b«ben, fott bie eoangelifche greitagÄprebigt Retfi im Spital ge«

halten unb bamit n&bften greitag, »meil bie fftapipen ba ba« Festum

Matthäi apostoli celebrieren*, ber 3nfang gemacht merben.

SDer erfte eigentliche Sufammenftoß erfolgte, al« im fierbft 1635 in*

folge be« eingetretenen groben Sterben« eoangelifcbe ißfarrRetten erlebigt

waren. StifKabmtniRrator D. Garath oerlangte ba« Sefefcung«re<ht, meil

ba« Stift bie Sefolbung reiche unb oermeigerte eoent. bie weitere Sablung

ber Sefolbung; „er fei !eine«meg« gefinnt, in ber Steligion eine Anbetung

• oorjunehmen, fonbem bie betreffenben Pfarreien mit lutberifchen fffcräbi*

fanten ju erfefcen". ®q« ÄonRRorium erflätte, trofc ber Sefolbung«*

Teilung au« bem Stift feien feit unoorbenflichen Stüen bie Stuttgarter

Pfarrer oon ber $errf<haft SBürttemberg ernannt morben. Sie Stegierung

betätigte/ bie oom ÄonRRorium ©mannten (M. gaber mürbe ©pejial,

M. 3. S$mib mittlerer $iafonu«, M. 3* Secf ICiafonufi im Spital),

aber D. Garath gab R$ noch ni$t jufrieben, fonbem legte gegen bie

3noeflitur fffroteR ein. Sei ben Serbanblungen in biefer Sache rnuTbe

oom ÄonRRorium auch noch bemerft: »an Serberbung ber Orgel, IRegale

unb SeicßtRühfe iR man bieflfeit« gar ni$t föulbig, fonbem mufj man

ebenmäßig flogen, baß auch bie oetfchloffeuen 3lmofenftö<fe in allen

Äkchen bie aufgebrochen pnb bie 3lmofen barau« entmenbet morben"

(e« fott mobl beißen, baran fei ba« ©eftnbel, auch bie Solbaten, fchulbig).

3ucß mürbe barauf ßingenriefen, D. Garath bube beiben fiofprebigem,

bie fchon SWitte Stooember 1634 unter Schließung ber fioffapelle ihre«

3mt« entlaffen morben maren unb feitbem ihr 3mt al« ÄonßRorialräte

ohne Sefolbung oerfeben butten, anbeuten laffen, baß Re. bie fiäufer, in

benen Re rnoßnen, entmeber quittieren ober ben Sin* barau« geben follen.

SEiefe bitten ibrerfeit«, baß, meil Re noch in mürttembergifeben Oienften

al« ÄonfiRorialräte, man Re nicht aufitreiben, fonbem ihnen ihre Se=

folbung miberfabren laffen fotte. ffia« ben 3nfpru$ be« Stiftfiabmini*
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jlrators wegen (Smennung ber non ihm $u befolbenben Pfarrer anbelangt,

fo würbe com Statthalter unb beit Wäten oorerfl unter gefthattung bes

Vechta ber Ernennung burh bas Äonfifiorium angeorbnet, bag bie <£r*

nannten §u Erlangung ihrer Befolbung beim Stiftsabminiffrator atfi

jefcigem Befolbungsherrn ftch „um Äonferierung ihrer bereite bebienenben

Offijien" anmelben fallen.

Weue Sh®ierigfeiten gab ee an SBeihnachten 1635, bae bie Äatljo*

lifen wegen bee gregorianiföen Äalenbers ju anberer 3-it feierten. 91m

Samstag, 11. Dezember, hatten bie Sefuiten bem 3Keener, ber um 2 Uhr

gut Befper läutete, geboten, bamit innejuhalten, ba ber Xag ihrer fei,

worauf bie Befper unterblieb. 91m folgenben Sonntag wieberholte fleh

baefelbe; atterbtngs lieg Garath auf freunblihes Sueben gegen ben

2Biflen non P. Wau bie eoangelifhe ^rebigt ju, boch rourbe bem Mesner

befohlen, „bem ministerio anjujeigen, biefe ganje 28o<he, weil fie ihre

Feiertage haben, fih ber ^Stiftsfirchß gänjtih ju bemftgtgen; auf fünf*

tigeit SRontag aber möge man bie Äir^e wieber gebrauchen". @* fanb

nun eine gemeinfame Beratung ber Äonfi(tonal* unb ftammerräte jtatt,

wobei Stiftsprebiger ©rab erflärte, „es fei h*<h non flöten, bag man

ftch bec StiftsUrdhe nicht begebe, fonbern in possessione bleibe" unb

Äammerrat Sitter ji<h äugerte, „bie Sefuiten haben Rh anfangs als

gute greunbe fehen (affen, jefet aber griffen fie ihrer ©ewofjnheit nah

weiter unb unterfiehen fih nunmehr, uns bei Stifts gang $u prioieren".

®s würbe befhloffen, gegen bas Borgehen Broteft eittjulcgen, was ber

Stiftsprebiger, ber Äonitfiorialfefretär um> jroei Slbgeorbnete ber Stabt

in ber $rop$tei taten. 2)abei fei P. Stau gleich mit ben SBorten heraus*

gefahren, „es fei ihre Meinung gar niht, uns nom Stift $u treiben,

fonbern es allein biefe 2öoh« für fih allein }u brauhen". Stiftsprebiger

©rab ermiberte, bies fei unmöglich, weil faft alle Xage Ätnber $u taufen,

in beiben anbern fttrhen aber, im Spital unb $u St. Seonharb, feine

$auffteine feien; beswegen bitte er, „wo niht eben bie tägliche 5Bohen=

prebigt, jeboh bie Betfiunben unb ben £auf im Stift ferner wie bisher

oerrihten $u laffen". $>as geftanben benn bie Sefuiten ^u unter ber

Bebingung, bag man fo lange warte, bis fte „mit ihrem 9mt unb 2Reg,

fo jiemlih lange währe, fertig feien".

Anfangs gebruat 1636 besagten fih umgefehrt bie Sefuiten über

bie eoangelifhen ©eiftühen. So würben ber Spejial, ber Bfarter ju

St. Seonharb unb bie 3 £>iafoni oor bas äoitfiiiorium gittert unb i^nen

im Warnen ber Regierung angebeutet, „oon ben Batribus fei flagenb ein*

gefommen, man fei unfererfeits auf ber &an$et ju hi&ig unb greife bie

pontificios unb ihre Weligion $u heftig an; fie follen hinfftr behutfamer
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gegen, thesin unb antithesin mit gebügrenber Vefdgeibengeit traftieren

unb fooiet möglicg alle Verbitterung abicgaffen, auch fernere Ungelegen«

beiten baburcg prficaoieren."

Unter biefen Umftänben ifl es nid&t oerrounberlidg, bag bie gemein«

fame Venufcung ber ©tiftsfirdge immer neue Reibungen oerurfaigte. Der

©tiftSprebiger unb ber ©tabtfdgreiber oerganbelten am 8. Slpril 1636

mit D. Daratg unb P. Eufebius, „bag man auf Valmfonntag unb Har«

freitag morgens 5 ttgt mit Verlefung unb Auslegung ber Vaffion ben

©tift unb bas ©et&ut gebrauten werbe“. Xuf 3ureben oon P. Sufebius

oerroittigte D. Daratg enblidg groar nidjt bie ^Srcbigten, aber baS ©eläut;

afferöings mit Vorbegalt ber ©enegmigung bes ©tattgalters
; biefer fcgtug

es aber ab. »Dbwogt ©tabtfcgreibet igm gierauf gu ertennen gegeben,

beibe Oteltgionsoermanbten gaben fernbiges 3agr bie Jagnadg, Ojierfeier«

tag unb Vfwdttag auf ein 3*U celebriert, beswegen man ignen ex nostra

parte wetdgen müffen; geuer aber fönne es ogne einige igre $inbemis roogl

anbers fein; gat aber bodg £err ©raf oon ©utg oon feinem Vefdgeib nicgt .

roeicgen motten."

3«i 3Bai 1636 besagten fldg bie 3«fuiten beim ©tattgalter unb ben*

Stälen, »bas giefige ministerium, fonberlidg aber ©pejtal gaber, gäbe

ben jegigen Vtolefifanten ©eorg ©reitger, ber einen fatgo(if<gen Vriefter

begehrt, abmenbig gemaigt unb fo libertatem religionis gefperrt". Das

Honfiffcorium erflattete barauf folgenbeit Veridgt: am 17. 3Rai fei ber

©pegial auf beS Vogts Erinnerung gu bem gum Xob oerurteilten SRale«

fifantcn gegangen unb gäbe igm gugefprodgen, ba er bodg fterben mttffe,

möge er auf ein feliges Sterben bebadgt fein unb Vuge tun. Der 2Rale=

fifant gäbe bie ©bulD auf anbere geföoben, worauf igm ber ©pegial

enblidg »ben Deufei eben fcgroarg genug gemadgt unb bie $ött geig ein«

gebrannt“. Der Waleftfant gäbe barauf eines fatgoliftgen ^rieftes ge«

badgt, aber nidgt begegrt, bag man ign golen fotte. Der ©pegial gäbe

igm erwibert, ob er in feiner eoangelifdgen ^Religion etwas irriges

finbe unb ob er bie fatgolifdge oerftege. 2Beit er feines oon beiben be*

jagt, gäbe igm ber ©pegial angebeutet, er begegre einen fatgotifdgen

Vriete nur, um fein geben gu ergatten; er werbe ftdg aber betrogen

finben, barum fott er feine ©eligfeit in adgt negmen, weldge ogne 6t=

lenntnis feines Worbflfidfs in gödgfier ©efagr ftege. 911s er gegört gäbe,

bag er unfeglbar fterben mßffe, gäbe er feines fatgotifdgen $riefter*

weiter gebadgt, fonbern beu 3ufprudg bes ©pegials unb ber anbern eoan«

gelifdgen Vfarrer, bie nabmittags gefommen feien, gern angenommen,

audg ben Diafonus Vedf gebeten, igm bis gum Dob tröftticg gugufpredgen.

Ä(S am 1 0. 2Rai abenbs 6 Ugr M. Vedf bei bem Walefifanten gewefen,

\
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fei D. ©arath uitgeflüm fjereingefommeit unb höbe Seel angerebet, warum

er libertatem religionis fperren wofle? Suf beffen Antwort, er begehre

nichts gu fperren, fonbern tue, maß feine« Smts fei, fyabe D. ©aratb im

Seifein trielet fieute gu ißm gefagt, er fei ein Äefecr; gleichwie er burdb

feine Religion bem Teufel gufahre, alfo woße er biefen SRalefifanten bem

©eufel in ben Stoßen fliehen. Sie Sed hinauf etliche SRale geben

wollte, habe ber SRalefilaut geweint unb ihn gebeten, gu bleiben. Garath

habe bem Sed bann oerroiefen, warum er bem 2Renfd)en baß Seben ab=

fpreche, worauf Sed erwibert habe, er tue bieg nicht, fonbern bie Sinter.

Garath ^abe barauf erfldrt, er getraue ft<b, burch feine gürbitte ihm

baß fieben no<b etwa« gu erhalten; warum man ni$t bei bem ©fibinger

Urteil verbleibe? ©ie Surißenfafultät bort fei ebenfo geföett als bie

©oltoren $itx. ©aratb ba&e bem fßlalefifanten fi$ erboten, ihm bei

©ag unb 9?acbt beigufpringen; ber HRalefifant habe aber deine Sntwort

gegeben. Sie ber Stolefilant brüte früh non M. Sed unb gwei anbem

©eiflluben befugt worben fei, fei er gum Sterben gang gebulbig gewefen.

Sie er aber gemerft habe, baß bie ©pefution beß Urteile fußpenbiert fei,

fei er gang befperat gewefen unb habe nidjt gewußt, wobin er ftdb halten

foße. ©ie ©eifUi^en haben ihn bann oertaffen unb gemäß bem Sefebl

beß Statthalter« ni<bt mehr befugt Uber ben Sußgang ber Ungelegen»

beit fleht nidjtß in ben Ulten.

darein, wie gefpannt jefct bie Sage war, geben folgenbe Sorfomumiffe

einen öinblid. Um Samfltag, ben 14. Sfiai, nacht« Vs9 Uhr ließen bie

Sefuiten burd> ihre Wiener bem Stiftßprebiger M. ©rab angeigen, „baß

wir auß Sefebl beß fierrn Statthalter« ber Stiftßfirdje aßerbingß foßen

müßig geben unb leinen actum religionis nostrae weber mit ^rebigen,

©beeinfegnen, Äinbertaufen, benn mit Haltung ber Setflunben mehr
eyequieren". Sonntag früh 4 Uhr bat ber Stiftßprebiger ben Stabt*

fdjreibet gu fleh unb „propanierte ihm ber $apiflen attentata mit Sitten,

qua periculum in mora, folche# alßbalb magistratui oppidano gu re*

ferieren. darauf würben Stabtf(breibet unb Sürgermeifler $uth Statt*

haltet inß Schloß abgeorbnet, wo fle aber leine Sntwort belommen alß:

man woße eß mit ben anbem ßetrn Regierung«Täten beliberieren; man
foße ftdj bi« greitag gebulben, bann foßen wir ohne ßinbemi« unfer

exercitium wieber oößig in ber ftir$e haben, golgenben greitag haben

bie Patres Jesnitarum bur<b ihren ©tatet morgen« 7 Uhr bem Stift«*

prebiger angeigen laffen, 1. er foße gufehen, baß man ihnen ihre glp*

nicht abföneibe, 2. fo foßen wir ber Stiftßlirdhe aßerbing« müßig gehen

biß auf weiteten Sefdieib. ©er Stiftßprebiger höbe bem ©tatet gur

Sntwort gegeben, er wiffe von ihrer ©bre ni$l* unb wiffe auch vom
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Abjchnefren nt$t«. SBeil fie auf beß Statthalterß Sefehl miß Me Stifte
''

fird^e oerboten, »erben roir jefet auf beß Statthalters unb anbever Sie*

gierungßräte Aefolution in bie flirre gehen, welche« er ihnen anjeigeir

fofle. ©er Stiftßprebiger ging nun aufß Sathauß unb lieg ben Sfirger*

nt eilt er bahin bitten, ©iefer ging bann gum gerrn Statthafter unb ben

Aäten, »o roieber bie Sefoluiion gefaßen, mir foflen nun mit unferem

Äirdhgaug fortfahren unb unß nicht« baran hinbem laffen, worauf bann

bte Sreitagßprebigt unb Setfiunbe gehalten mürben."

Am 24. 9M 1636 berichtete gofprebtger geetbranb im.äonftftorium:

m er habe ben Srengfchen Erben bie Montag, ben 23. 9Rai, oon ben Sefuiten

.

bei Aacht oorgenommene Abbrechung wetlanb gerrn Johanne« Stengen,

gemefenen eoangetifchen ff*ropfiß allhie, aufgerichteten Epitaphium gu er=

fennen gegeben, bte
/
eß fchon gemußt unb bereit« eine Aborbiumg gum

Sefretar (beß Statthalter«) Sölbner getan, welcher gefagt, er miffe nicht

mer e« getan unb warum eß gefdjehe, halte aber wohl baffir, eß werbe

hiebei nicht bleiben, fonbem noch mehr bergteichen Epitaphia abgenommen

werben." ©aß gefchah benn auch. »SRittmoch, ben 25. SDiai, haben bie

Sefuiten gegen Abenb abermal eine fernere ffkob getan unb auch beß

gerrn tropft Qohanne« SHagtri Epitaphium bemoliert unb bagegen an

felbiger Statt ein alt Sttarienbilb oerorbnet." „Sonntag, ben 29. 9Rai,

haben bie Sefuiten nacht« nach 9 Uhr bie Epitaphia gerrn SBUhelm

golbet«, Salthaß Sibembach unb Sucä Oftanbri abgebrochen unb an

beren Statt bölgerne alte Silber hingemacht." 2Ba« baß Epitaphium

oon Sreng betrifft, fo erholte fleh ungefähr ein 3ah* fpater ber Pfarrer

gu St. Seonharb, M. % ©ibembach, beim Äonfiftorium Aatß, „ weffen ffth

bie Srengfche greunbfdhaft wegen oeTönberten ©rabfteinß weilanb gerrn

3ohanne« Srentii, alß ba bie ©rabfehrift gang bellert unb gerhauen

unb bagegen gu beß jüngft oerftorbenen Sefuiten P. Eufebii Epitaphium

gebraust worben, gu oerhalten". Eß würbe ihm barauf enoibert, oom

flonffflorium auß fönne man nichtß tun, er foße eß bem Stabtmagiflrat

Wagen mit ber Sitte, „burch eine Aborbnung bei ben Seiten gu oer=

fdhaffen, bah begleichen Snberung fflrauß unterlaffen unb germ Srentii

©rabfiein beffen Erben gefolgt unb ihm, P. Eufebio, ein neuer Stein

oon bem Sh^d'11 aufgerichtet werbe". Sefanntlich geht bie Sage, baff

auch baß ©rab oon Sreitß felber angetafiet unb bie ©ebeine herau«=

genommen worben feien, ©aoon wiTb im Äoitfifforialprotolofl fein

äBort gejagt, waß ffcher gesehen wäre, wenn Seraulaffung bagu ge*

wefen wäre.

gfortro&hrenb würben Klagen barüber oorgebracht, baff bie eoangelU

Wen ©eifflichen ihre Sefolbung oom Stift nicht erhalten. 3m Suni
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1636 wanbte ftch baß Äonftjiorium mit Sejugnahme auch auf baß

Stuttgarter Stift an ben ÄÖnig mit ber Sitte, „ba§ ben armen fyofy

notleibenben ministris bei Äircheit unb Spulen ihre Sefolbung un*

weigerÜch gereicht werbe". Sie wenig ©runb $u ber fietß beliebten.

Hußrebe mar, baß Stift fönne in ben f$Ummen gelten feinen Ser«

Pachtungen nicht nach.fommen, geht barauß tytvotix, bah Stifto(erroalter ?)

?eter Surjhaan am 22. 3uli 1636 tm flonftftorium berichtete, eß fei gu

beweifen, bah &ie Patres Jesuitarum lefcteß 3ahr auß oerfauften

grüßten unb Sein wenigftenß 7000 fl. bar ©elb erlöft, auch Überbieß

unlängft 67 (Sinter Sein nach Ulm unb Sttttingen führen (affen haben.

(Segen 100 ßlafter öolg feien lefcteß 3«hr im Salb gehauen, aber ben

eoangelifchcn ©eifUt$en feine Sefolbung baoon gereicht worben. 2>eß?

wegen füllte D. Baratt) umß Sefolbuitgßbolg angefprothen werben, ehe

eß hiuwegtomme
;

benn bie $efuiten feien wiüenß, eß gu »erlaufen unb

haben auch fchon einen Anfang bamit gemacht.

Kachbem eine faiferliche Kefolution an alle Prälaten unb 9fomini=

ftratoren ergangen war, „fte füllen ben ministris ihre sal&ria reichen

ober anberu (Sinfebenß gewärtig fein", würbe ber Äonfiftoriatfefretär,

Äammerrat SRerg unb ber StabtfTreiber gu D. Garath abgeorbnet.

Sttefe wiefen barauf hin, SDaratb fyabt auf bie wieberholten Sitten um

Sefolbungßreichung an bie ©eiftlichen ftch immer willfährig erflärt, aber

nichtß getan, fonbern um etliche 1000 fl. Sein unb Früchte »erlauft;

„weil jefct gottlob bie (Smte oorhanben, fo bitte man ihn um (Srflärung,

ob, Waß, wem unb wieoiel er Sefolbung reichen mode, benn bie rainistri,

wie augeitfcbeinlicb §u fehen, grofeett fiunger (eiben unb beffen ftch äufjerfl

Beilagen unb bie Stabtobrigfeit beßhalb faft täglich ntoleflieren unb über«

laufen". Sarath erwiberte, er wiffe ftch feine« Serfprechcnö wohl gu

erinnern, habe auch etlichen Pfarrern auf bem Sanb etwaß an grüßten

unb Sein gegeben. 9Hß ber Äonftftorialfefretär bann ttoth befonberß

auf bie im Salb aufgefcheiterten 150 Älafter Srennholg hlnwieß unb

bat, baoon auch bie Sefolbungen ju reichen, erflärte $arath, er habe

lefcteß Sahr £olg bewilligt, aber eß habe ftch niemanb barum angemelbet.

„Äuf baß bringen auf eine categorica resolutio wollte er mit ber

Sprache nicht recht hßrauß, fagte u. a., fte haben nicht Urfa$, unfere

ministros gu befolben, weil biefelben wiber baß ^apfitum faft in allen

$rebigten fo fchmähtich prebigen; neulich habe einer (M. Secf im Spital

meinenb) auf ber Hanget gefagt, man taufe bie ftinber im Sapfttum auf

beß Xeufelß Kamen. 3Ran inqtiiriere bereit« auf biefen Sogei; werbe

man ihn ertappen, foüe er fchon feinen Sohn empfangen." 9(1« ber

ftonfiftorialfefretär bemerfte, eß fei „auß ben Historiis §u beweifen, bafs
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bei SBenfchengebenfen gu SBürgburg unb ©mönb etliche 100 Ätnber sab

lingaa latina in Teufels Hamen getauft worben", verfefete D. Starath,

„er wiffe auch, bag man ellid^c tut^erifd^e ^räbifanten geteuft unb ver=

brennt, er fei babei geroefen, bag man auö einer ©raffchaft auf 50

lutherifdhe ^räbifanten wegen Slutfchanbe vertrieben". ©s mürbe nun

gebeten, biefe £)inge gu verlaßen, bagegen möge 2>aratb ftdj wegen ber

öefofbung fdjlüfftg machen. ©r erflärte, er mfiffe fich guerft ertunbigen

was ba fei; „ihr ©otteöbienjl erforbere gröberen Vertag als ber unfrige,

barum fönne er fi<h nicht verteilen".

über bie fliegen über M. 3. 33ecf, auf welche SDarath anfpiette, et=

fahren wir Höhere« burcb einen fßrotofotteintrag vom 31. Quli 1636.

&ie 3efuiten batten öofprebiger SBeinmann in bie ß&ropfiei gebeten unb

babei fich barüber bettagt, M. fßed fei in einem §auö, in bem er gu

©afi gewefen fei, lebten greitag, als beim ©enritter bie ©loden geläutet

würben, bmmögefabren : bie fßapiflen tauten jefct bie ©tocfe, bie fie ge«

tauft unb wollen bamit bafi SBetter vertreiben; wenn fte unterbeffen bei

beft Uhrenmacherö Töchtern waren, an benen fie hängen, würben fie bie*

Säuten unterlaßen. Secf habe auch ben Garath einen Vorrat geheigen,

auch gejagt, alle Untertanen feien Hebelten, bie mit ihnen gu tun haben

unb gu ihrem ©otteftbienft halfen; ber SRuftfant Johann Subwig fei ber

Hechten einer; wenn fiergog ©bewarb tomrne, werbe er alsbalb einen

Schneiberöfopf aus ihm machen, ©r habe auch Itifiertich über baö Hve

SWaria gerebet unb gefagt, im fßapfttum werben bie flinber mehrerteil*

in Xeufel* Hamen getauft. Stuf tatbotifeher ©eite hätte man genug*

fam ttrfache, bei Ä. HZajefiöt gu ftagen, aber fte motten gern bie

amicam compositionem annehmen unb bie Sache vor baö Äonfifiorium

bringen, bamit biefeö 29ecf gum SBiberruf veranlaffe. 3m Äonfifiorium

würbe auch mitgeteilt, P. Hau fei in ber Sonntagömorgenprebigt über

öeef hevauftgefähren: ein graufer unfinniger $unb unb lutherifcher $rti=

bifant prebige wiber ©ott, flaifer, flöntge unb gebe gur Hebettion Ur=

fache. Secf betritt alles ; nur wegen beö ßäutens habe er gefagt, ob ca

nicht beffer wäre, man hätte bafflr ein tttaterunfer gebetet; auch habe er

gu bem ihn befuchenben SHafonuö Haigberger von fierrenberg, ber eine

gerbrochene Ugr gum Uhrenmacher getragen habe, gefagt: er wollte nicht

etwas ©rogeö nehmen, bag er in biefeö Saus ginge. $Der SRufifant

Subwig bagegen beharrte auf feiner $arfteDung
; 3 * habe M. Hat§*

berger gu M. Sied gefagt, er fei fchon gweimal verbrannt, habe aber noch

nie nach Stuttgart fommen fönnen; barauf habe M. 33ed gefagt: wenn

bu au$ ben flatgolifdien bientefi unb ein gftbfch SBeiB hättefi. Huch

habe SJed ihn, Subwig, einen leichtfertigen SJogel unb Schelm geheigen.
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wenn er fotd^e« D. Sarath nicht fage. Weiteres über biefe Sbtgelegens

heit erfahren wir titelt.

dagegen finbet fich wegen ber Befolbungsangelegenheit anfangs Sfogufi

1636 ein Eintrag: „weil 14 Sage oorftber, ohne bafe D. Sarath ben

ministris non ihrer Befolbwtg etwa« ftufommen liefe, foH er nochmals

um fategorifche Grtlärung angegangen werben mit ber Sfabeutung, bafe

man fich fonfi an ft. Sftajeftat roenbe.“ 2Bie eft fcheint, würbe bie ©athe

- in ber Söetfe geregelt, bafe im SJlai 1637 eine Steilung jroifdjen ber

Stifts^ unb ber (Seitlichen Berwaltung ftattfanb, welch lefctere wohl bie

BefolbungSreichung an bie eoangeliföen Pfarrer übernahm.

2lm 10. Dftober 1636 benoteten D. SBcinmaim unb D. ©rab im

. ftonftfiorium, fie ha&*11 jroei Wiener ber ^efuiten in ber ftonftftoriafe

bibliothet ergriffen, wie fte allerlei Bücher jum gorttragen in ©ade

eingefafet hoben. 2luf bie grage Sßeinmanns, auf weffen Befehl fie bas

tuen, hoben fie gefagt, bie $atrefi hoben fie es geheifeen. 2Us SBein«

mann fte unter $rofeung mit einem Beriet an ben ftaifer abgemahnt

habe, hoben fte ermibert, fte wiffen jefet nicht, was fte tun follen, worauf

SBeinmann gefagt höbe, fte mögen tun, was fie nicht (affen tonnen;

darauf feien fie weggegangen. Balb banadb, fagte $err SBeinmann, höbe

er in feinem Saus wahrgenommen, bafe P. Siau famt einem Wiener aus

ber ftanjlei ber ^ropfiei gegangen unb feines Grachten« höbe ber Wiener

einen 3lrm ooß Bücher getragen. Gs würbe nun ber ftanjleifnecfet ju

P. Stau geföidt, um §u fragen, ob feine Wiener mit feinem 2Biffen unb

BMßen aus ber Bibliothet bei ber ftattjlei Büdner h«oustrogen. $ie

Antwort lautete: ga, „bie betr. Bücher hoben bie Prälaten ber ftlöfler

mit Borwiffen ber ft. Regierung heraus? unb mit fiefe hinweggenommen,

weil felbige oor 3ahren auch ous ben ftlöfiern genommen worben, in ber

©tabt fei feines oerfauft worben
;

ft. SJtajeftät hoben ihnen bie ©chlüffel

jur Bibliothet eingeräumt, beswegen fie, patres, wunbemehme, bafe bie

-Senn ftonftfioriales mel Nachfrage hoben mögen, wo bie Bücher hin*

tommen, auch bafe fte ohne fein, P. Stau, Borwiffen in bie Bibliothet

gehen; wenn fte einmal mit ber 3eit bie ©chlüffel wieber oon ft<h geben

rnüffen, wollen fte Sieb unb Antwort geben, wo ein unb bas anbere Buch

hingefommeit". 3« biefer Beantwortung fam es freilich fpäter nicht

Slls bas ftonftfiorium nach bem wefifälifd&en grieben barum bat, bafe

ihm wie früher eine jährliche ©elbfumme $tr Slnfchaffung oon Büchern

oerwiüigt werbe, begrünbete es bies bamit, „bafe bie anwefenben 3efuiten

unb Pfaffen bei ft. Siegienmg bie Bibliothet tnerflich mutiliert unb bie

beften Bücher alieniert".

Sie Berhaltniffe hotten fich jefet fo gennbert, bafe bie 3efuiteu

f
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ou$ bafi Ne$t Ratten, bic eoangelifdhen Pfarrer oon Stuttgart §u er=

nennen. Anfänge Nooember 1637 braute M. gelif SHbembach, ber

öruber beft bekannten SBilhetm Sibembach, bem «öofprebtger ^eerbranb

eine f$rifttühe Nomination oon P. Nau, baß er oom Stift §um Pfarrer

oon St Seonßarb (ber bUßerige Pfarrer war geworben) angenommen

worben fei ftautn batte fieerbranb ba« Schreiben gelefen, fo ftopfte

ber fatboKfd^e Stifttoerwalter ©ra«muö gefer unb brachte ba« 8e=

fremben ber $atreft über ba« 3&0«rn be« Äonftiloriumö jum 2tu«brutf.

@5 würbe ihm erwibert, ba« ÄonRftoriura müffe ft<h an bie Drbmmgen

hatten, worauf biefefi ftßon am fotgenben $ag oon ber Negierung auf

&Iage oon D. ftarath Su unoerweittem Bericht über feine 33erroeigerung«=

urfa<hen aufgeforbert würbe. $a* ÄonRfiotjum rote« in biefem Bericht

barauf hm, baß nach ber fttahenorbnung ber Nominierte perfönlidj oor

bem Aonftftorium erfcßeinen unb 3aigniffe über Sehre unb Seben oor=

legen müffe (Sibembad) war bie lebten */i Sabre Superintenbent in

Sautered in ber $fat$ gewefen), auch faß eine Stelle erfi
1 u 3aßr nach

bem Xob beß oorhergehenben Snhaber« befefct werben, ©« erging barauf

eine Nefotution ber Negierung, in ber *ba« Äonftftoriüm nicht wenig

graoiert" würbe. 9ibemba$ würbe nach beflanbenem ©tarnen unb ab=

gelegter $robeprebigt in fein Stmt eingefefet. 2Btr werben fpätcr tyren,

baß er bie Sache büßen mußte.

S>te früher außgefprmhene Nbfi<ht, bie fiofprebiger au« ihrer 9tmt«=

woßnung ju oertreiben, würbe weiter oerfolgt. 3lm 24. Februar 1637

oormittag« Vit 1 Ußr fehlte D. Garath feinen Wiener in bie Seßaufung

oon Sofprebtger SBeinmann, #mit ungefiümem Begehren, ba« §auö au

öffnen, benn fierr Pfarrer (D. Garath) mit etlichen anberu öerrn gleich

bafein werben. 9lt& biefelben im Stetig gewefen, ber Wiener abermal

oorher geloffen unb unfümmiglicß angellopft, mit SBermelben, ba wa«

Unheil« erfolge, er unfcßtilbig fein wolle. darauf ©err SBeinmann felbft

hinuntergegangen, ba« &au« geöffnet, unb bie anlommenben $erfonen

empfangen, worauf D. 3>aratß bie anbem ßinaurgeßen feigen. NI«

.fotdhe« gefdhehen, haben fte in bie oorbere Stuben begehrt, in bie er fte

auch ^tneingefügrt unb feien biefelben gewefen D. Garath, jroet anbere

geißliche £errn, ein fßofttifu« neben bem Stift«oerroatter ©raömu« gefer.

SBorauf gebauter ^olitifu« ihm, SBeinmann, proponiert, weit ba« Stift

Stuttgart oon päpfUidher £eiligfeit bem ©omfapttel Äonßana übergeben

unb biefe Seljaufung auch in ^ertütenj be«felben fei, -werbe er, $err

SBeinmann, nunmehr ba« fiau« au räumen wißen. Ipse respondebat,

bie« fei ein Nmtßhauft unb oon feinen antecessoribus in officio uns

oorbenflich bewohnt worben; nun habe St. Ntajeflät ihn al« einen fton?
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fifloriatrot ni(gt nur nicgt abgefcgafft, fonbem fctipnnicrt; er gaffe alfo,

weil er bereits 17 3ögre gier wogne, Ä. SRajeßät »erbe ign ferner alfo

ergalten. SBorauf ber eine geantwortet: est solennitas, unb pdg babei

oerlauten taffen, Be gaben weiteres gu f(gaffen, ßcg au<g geßeßt, als ob

fte $errn ©ofprebiger fieerbranben Vegaufung $u nagen woßen/fo aber

ni<gt gelegen."

2>ie Älagen über Verunglimpfungen auf ber Äanjel gingen fort. Stal

16. $e$ember 1636 »at ©tiftsprebiger ©rab, oeranlaßt bur(g ein igm

oon Vfirgermeißer Stnbenfpüt öberfdgirftes ©cgreiben beS P. ©ufe&üiS,

nacgmittags 2 Ugr ins Vürgergaus gegangen, »ogin ber Sürgetmeißer

au<g P. ©ufebiuS berief, fiefcterer etf<gien erft um 5 Ugr unb gielt bem

©tiftsprebiger gleicg oor, wie er »egen feiner jüngßen ^rebigt oon einem

£eil feiner Sugifrer oerflagt »orben fei. SCuf beS ©tiftsprebigers grage,

um »as es fitg ganble, braute ©ufebius Sporte oor, bie in ber betreffen:

ben ?prebigt gar nicgt gebraucht »orben waten. $er ©tiftsprebiger teilte

bann mit, »as er gefagt gäbe: ^Sofua gäbe flap. 24 bie Äinber Sfrael

etnfllidj ermagnt, fte foßen fagren taffen bie ©öfter, benen igre Vöter

gebient, alfo »erben au<g wir. baran erinnert, baß wir in SReligionsfatgen

nicht foßen fegen auf unfere Voreltern im ßiapßtum aßein, fonbem auf

©ottes SDort, ©grißi unb ber Äpoßel Segr. ©ufebius ließ fi(g audg bas

ni$t gefaßen, fonbem fagte, es fei nicgt de tempore, baß man gieoon

prebige, fonbem man foße fegt nur bie äeute jur Buße ermagnen unb

legren »ie fte foßen felig
.
»erben, weil man infonbergeit no<g ni(gt

wißen fönne, wie es nocg ergegen mötgte. fierr ©tiftsprebiger gäbe

biefe ganblung mit ber Äntwort befcgloßen, er gäbe in feiner ßfrebigt

burcgaus fein personale traftiert, aucg niemanb gelftflert, fonbem fei

oermöge ber Stbreb bei ben Slrtifeln Aug. Conf., in ©ottes SBort ge*

grünbet, quoad thesin et antithesin geblieben/

3m SRörj 1637 gab es neue Verganblungen aus ägnlitget Ver*

antaßung. $5er 6tabtf(greiber würbe oom ©tattgalter bentfen, ber

baröber flagte, „baß bie gießgen ministri bas gocggeilige SÄeßopfer in

igren ßSrebigten fo gTöblidg antaßen, fcgftnben unb ßgmägen; ein 3^8«
(M. 3- U. Vecf) gäbe ße neuticg ein unblutig Opfer, ein göljem ©(gär*

eifen genannt; man mäße bas an Caif. SRajeßät bericgten, werbe aucg

nocg einen ober jioei §um Sanb ginausjagen mäßen; aucg fei bie

Vfirgerßgaft fegt mutwillig unb werfe ben Leuten bie genßet ein, was

iteulitg in ber ß&ropßei gefigegen
;
man werbe nocg ein paar Compagnien

©olbaten in bie Stabt legen mäßen", darauf fanb auf eoangetifcger

©eite eine Beratung ßatt $ie SUHtglieber ber ©tabtoerwaltnng er*

fannten jwar an, baß bie ©egner fegr empßnblitg feien, waren aber
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für mögliche 3nrftc!gattung ber ©eiftticgen, bamit man feinen ©(gaben

leibe. denfelben ©tanbpunft oertrat Äammerrat Silier, bet allerbingg

audj fagte, et gäbe fidg, „als man in etlichen ^rebigten bem Gegenteil

•gewaltig in bie SBotte griff, barüber gefreut, bafj unfete ministri feine

fhnnmen Sunbe feien", dagegen ber Pfarrer, aucg bet ©pejial unb bie

Sofprebiger, betonten, ba§ fle, fo fege fie für SRögigung feien, thesin

unb antithesin, wie eg bet dejrt gibt, beganbeln müffen. der ©pejial

tnebefonbete erftärte, „er taffe fug bas 3Jtaut nicht binben, er bereue,

bag et bieget fo viel gefegwiegen; atterbingg fegänben unb fegmögen

bürfe man ni<gt; bie Sefuiten unb Äapujiner traftieren personalia unb •

realia, allegieren aucg bie eoangelifegen Äurfürfien unb greifen fie

fcgmöglicg an". Eg würbe aber boeg befcgloffen, §u oerfudgen, bie ©adge

beijulegen. Sofprebiger Söeinmann ging mit bem ßonfiftoriaifefretär ju

Utegierunggfefretör ©ölbner, um um genaue Sßltteilung bet Etagen ju

bitten. wSm liebften wöre ignen, wenn ©tattgatter, 9töte unb Sefuiten

fctbfi in igre Sßrebigten fömen, um ju gören, wag gefagt werbe; fte

prebigen nidgtg alg verbum Dei, Symbolam apostolicum, Nicaenum,

Athanasianum unb Aug. Inv. dagegen bitte man bie 5t. Regierung, fle

wolle gleichförmig oetfegaffen, ba§ bie ^atrefi in igren ^rebigten bie

^erfonalia, welche bieget tnegr non igrem ate non unfetem deil gegört

werben, gteicgfaßg unterlaffen. da« genßereinwerfen in ber ^ropfiei

werbe niegt non ber Sürgerfcgaft fommen, bie biearmiert unb mit ber

Kontribution unb Einquartierung fo gart belegt fei, bafj ignen bie Sufi

baju wogt oergangen fei, oielmegr non ben ©olbaten. dergleichen Un=

taten begegnen ben Eoangelifegen tnegr oon ben ^apifien alg ignen oon

ben unfern. Sor I
1
/* Sagten fei igm, $ofprebiger SBeinmann, oom

<gro&en Äircgturm gerab ein gtofjeg Sein oon einem Dcgfen in bie

©tubenfenfler unb 5 ©egeiben eingeworfen worben; wenn bag Sein

ttiegt gftngen geblieben wöre, götte eg ign auf ben Äopf getroffen, weit

er junöchfi gefeffen; er geigte audg jwei Steifugeln, welche igm an

einem Sbenb, bie eine in bag $aue, bie anbere an bag $aug gefdjojfen

worben." den anbem Pfarrern würbe mitgeteilt, „bag man bei ben

$rebigten gebügrenbe Sefcgeibengeit gebrauchen unb feine personalia

odiosa traftieren, bo<h bie SBagrgeit feinegtoegg oerfegtoeigen, fonbern

thesin unb antithesin, wie eg ber deyt gebe, naeg SWotburft traf*

iieren fotte".

SBegen be« gronleicgnamfejie« 1637, bag mit einem Umgang, auch

einer Dftaoe gefeiert werben foüte, fottten bie Eoangelifegen aug ber

©riftgfirege 8 dage lang auegefcgloffen werben, der Sürgermeifier unb

ber Äonfifiorialfefretör baten D.daratg, bafj, wenn niegt bie ^rebigten,

ttflrtt. Btertdja$r*$. f. ScmfaeftgtfcQ. ». §. XXVII. 10
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*

wenigftenß bie gewöhnlichen Setfhmben unb im Slnfcblug bie Saufe ber

Äittber gegattet werben, Saratb, ber gelegentlich bie Srobung feafte

einfltegen faffen, er laffe überhaupt feinen erangelif^en ©otteßbienft

mehr im ©tift gu, gab ffliegtich auf baß drängen beß ©efretärß, bafe
•

noch 4 Äinber gu taufen feien, bie Saufe auf näcbßen Vormittag

10 ttbt gu, nidjt aber bie Setfiunben. Sie um 12 U$r begonnene

Unterrebung batte ftd* bis faft 2 Uhr außgebefjnt, gumat D. Saratb

auch einen Srunf aufroartete. Unterbeffen waren gemög einer fRegierungfe

refotution auf Sefebl beß ©tiftßprcbigerß um 2 Uhr in ber ©tiftßfircbe

Saufen oorgenommen worben. Ser Äbminigrator ^ielt bieß für Srofc

unb liefe bureb feinen Steuer bein SReßner mit ©ewalt bie 5tir$enf<b(fiffel

abnebmen. Sarauf würben Sfirgermeifter unb ftonfißorialfefretär um
’/»4 Uhr in bie ißropftei geföitft, um ben Meßner gu entföulbigen unb

bie Stircbenfcblfiffel gu boten. Saratb beflagte ftcb über ben SReßner,

ber ibm auch fonft ungeborfam fei unb brobte mit beffen Stbfefcung, gab

ibm aber fcblieglicb boeb bie &ir<benf<btüffeL „Ser SBürgermeifter gatte

fd^ergeub gefagt, er gebe nicht auß ber tropftet, biß er bie ©ebtüffet

wieber b<*be; ba er aber jefct Surft bobe unb einen Srunf mit bem 2U>*

miniftrator tun möchte, möge man bureb einen Siener ein gtäfcb<bcn roten

Sein auß feinem $auß boten taffen. Ser Stbminiftrator Keg ein Stfif(geben

weigen Sein auß bem $ropßeifetter boten; weit biefer aber gar fdjtecbt

war unb er felber ibn ©egnbewetn Ktulierte, lieg er ein 3läf4<ben

roten Sein oon ber ©affe boten. D. Saratb hielt unß beibe mit bem

Srunf auf unb bettelt unß auch gum 9?ad)tßffen; famt ben anbern

neuen Qefuitcti, beren gwei ba waren, bot er unß beiben mit bem

Srunf alfo gugefproeben, bag, alß ich ©efretariuß bei Sag außreigen

wollen, ich bie obere ©Keg gerabgefallen unb einen fe^r böfen Sali

ffirfteb auf baß ©efiebt getan unb ben rechten Säumen gerfiauebt; betn

barmherzigen ©ott aber fei ewig Sob uitb Sanf baruin gefagt, bag eß

bennoeb fo gtfltflich abgegangen."

Äm 25. 3»ti 1637 ftarb ßouftfiorialrat unb ©tiftßprebtger M. ©rab.

fiofprebiger Seinmann unb ber flonftflorialfe freifit wanbten ft<b gemäg

bem fierfommen, bag alle in ©tuttgart oerftorbenen eoangelifeben kröpfte

unb ©tiftßprebiger in ber ©tiftßfirche begraben werben, an ben 3Ragifirat,

bet für baß jus sepulturae im ©tift gufifinbig war, mit ber Sitte um
entfpreebenbe ©ntf$liegung. Saß Segrfibniß würbe auf Sonnerßtag, ben

27. 3uli, feftgefefct; 8—10 Pfarrer fotlten bem $erfommen gemäg ben

©arg trägen. Ser Sagifirat fab eß für gut an, bie ©adge bureb gwei

©eridhtßoerwanbte bem Slbminiflrator D. Saratb angugeigen, nicht in ber

Seife, bag man ihn um ^Bewilligung erfudbe, fonbew nur „auß guter
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Sta<hbarf<haft unb p feiner ^Benachrichtigung". ®arat| wollte bie Sadje

nicht oerwißigen, ba feit ber ftörbltnger Schlacht fein ©oangeltfcbec iw

ber Stiftflfirdje fceerbigt worben fei @6 würbe ihm entgegnet, baß bie

Sache bis je$t nic^t praftifdb geworben fei; „man fei aber nicht bei

ihm, um ihn wegen ber Sfpitltur p begrüßen, fonbern nur il)n $u be=

na$ri<5tigen; ba« jus sepuiturae gehe bem SRagigrat p". £He 33e=

erbigung fanb in ber beabgehtigten SBeife gatt; aßerbütg« lieg nadlet
'

D. Baratt) burch ben ©tifteoerwalter gefer beim SKagifhat eine fc&rift*

liehe ^Totegation einreiefjen.

911« Stachfolget ©rabfi würbe auf ©runb be« 33orfd&lag« be« Äon*

figorium« unb ber 3nter$efgon be« SWagigrat« ber bisherige Spejial

gäbet oon ber Regierung begütigt. fcßerbing« gel, wie $ofprebiger

SBeinmann g<h aufibrüefte, „ex instinctu D. Darathi administratoris

unb anberer Patrum Jesuitarum bie fflefotution refp. ber Stiftflprübifatur

etwa« oerghrauft unb unlauter au«", nämlich babln, bag „er jwar pm
ftonggorium unb Ghegtridg gezogen, aber bie Stiftflprübifatur feineflroeg«

unter bem $itel unb tarnen eine« Stiftflprebiger«, fonbern al« ein anberer

gemeiner Sgrebiget oerfeljen foße, unb gwar aßein im gaß ba« exercitium

lntheranum p Stuttgart nicht mit genugfamen Subfeften begeßt unb

ba« exercitium hieburch gegedt werbe". Obwohl bie beiben fiofprebiger

ben ernannten p beruhigen fugten, ba bie Regierung fong nur oer*

anfagt werbe, einen Untauglichen p promooieren, ber bem Äonggorium

pwiber unb bem publicum wenig Stuben bringen würbe, oerlangte

gäbet mit ber (Srflärung, „lieber tot fein al« feine orbentlidje vocatio

hoben", Älarhrit barüber, ob er aße partes ministerii wie ©rab p
oerfeben habe.

3Me golge baoon war offenbar, bag an feine Stefle ber, wie e«

fd&eint, bei ber Regierung unb ben 3efuiten beliebte M. gelip SHbembach,

bi«her Pfarrer oon St. Seonharb, fam.

Äu$ bie Ernennung be« neuen Pfarrer« an St fieonharb gab ben

Sefuiten ©elegenheit, ihre 3Ra$t p jeigen. Stämlich ge ernannten im

Dftober 1637 ben bisherigen $iafonu« M. 3oh- Wir. 93cd, über ben ge

jwar früher wieberholt geh bellagt hatten, ber aber in jüngger 3«K burch

ein 93erhültni« mit einer al« leichtfertig oerfdjrienen 2Büwe in Stuttgart

unliebfames Sluffehen erregt unb beflbalb auf fein SMafonat nervtet hatte.

®ie SRitglieber be« Äonggorium« fprad&en geh propter scandalum datum

gegen feine weitere 93erwenbung in Stuttgart au«, bie übrigen ©eiglithen

protegierten gegen feine Ernennung. 9lber bie ^Regierung fefcte e« burch,

bag ber ernannte bie Pfarrei befam.

©nbe 9ßat 1638 fam e« fogar fo weit, bag ben (Soangelifchen bie

10 *
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©tiftftfircb* entzogen würbe. 9uft welkem ©runb fleht nicht in ben

Elften. Sei einer SorfteKung, bie ber Äonfifiorialfefretör unb jwei

9bgefanbte be« Sat« in ber tßrobftei erhoben, würbe biefen erflärt, bie

9bnähme ber Äircbenfölüffel fei auf Sefebl be« Statthalter« erfolgt

SDie ©oangeßf<ben erflärten barauf, fie wiffen ba« (Gegenteil, benn ßert

Statthalter habe an fierjog gtiebri<$ na$ klingen getrieben, bafe er

ftch biefe« itirdbengejänf« ni$t armebmen wolle. 9m geiertag $eter unb

$aul würbe »erfiinbigt, wie efl ffinftig mit ben $rebigten unb fircb*

licken Sitten in ber ßeonbarbfi* unb ©pitalfircbe gebalten werben fofl,

„weil wir ©oangeliföe h^figet ©tift«fir<be priötert, auch Aber tuet«

fällige« gleben unb Sitten unb genugfamer ©ntf<bulbigung, gleid&fam

mit ©eroalt baoon oetftofien worbend 2Bie lang biefer Bnfianb bauerte,

ifi unbetannt.

3)ie SRa<bt ber Sefuiten ging nun halb ju ©nbe. $er$og ©berbarb

nuubte befanntlicb grieben mit bem Äaifer unb tonnte am 11. Oftober

1638 wieber in feine Siefiben} ein$ieben. ®ie gefuiten fdbidten ft$

aüerbingfi nicht ohne weitere« in bie oeränberten iSerbältnijfe. 9m
13. Dftober mugte ber Äonftfiorialfefretär non bfei ©ebeimen Säten }u

D. Garath geftrieft werben, weil biefer fi<b baburdh „offenbiert" fab, ba|

„3. gfirfiL ©naben auf SJlorgen ©onntag Sormittag in ber ©tift«tir<be

atub eine eottngeltfdje $rebigt anjubören gewillt". 2)er fierjog wolle

aber teinesweg« etwa« gegen bie non ©. St. SJtojeftät wegen ber ©tift«=

firche erteilte Sefolution oomebmen. SBeil beten gnbalt aber babin

gebe, ba& bie ©tift«fir<be *wif<ben beiben Seligion«oerwanbten gemein

fein unb fein Xeil bem anbern in feinem ©ottedbienfi einigen ©intrag

tun foll, fo oerfebe man ft# ju D. Oaratb, „baj er ben ©otteöbienft

3. gürfU. ©naben an beit ©onn= unb fatboliföen geiertagen Sormittag«

in biefer Äirdje ni#t biffitultieren werbe; ferner bitte man, weil morgen

ber actus immissionis oorgeije, ob man auf tatboUfcber ©eite ben ©ottefl^

bienft etwa« maturieren unb '/< ober 'h ©tunbe früher in bie Äir#e

geben fönne, bamit 3* gürfU. ©naben um 9 Ubr bie $rebigt ebenfall«

befugen fönne". ©ft war offenbar ein Sü<f$ug«gefe$t, wenn $aratb

barauf erflärte: „©ie haben am ©onntag Sormittag tyr exercitium

allein in ber ©tift«tir$e geführt, weftbalb bamat« 5t. SWajeflfit hinter«

taffen, bafj eft fo bleiben falle; oon biefer Obferoan} tftnnen fte nid^t

weiten ;
weil e« jebo# morgen um ben actus immissionis $u tun, wolle

er gefaben laffen, ba§ 3* gürfU. ©naben oormittag« eine fßrebigt be«

fu#en möge, babei aber nicht hoffen, bafc man foldje« weiter eytenbieren

unb fürau« alfo begehren werben." $er ©etretär fügt bann noch

bin$u: er habe D. 3>aratb „fiarf jugefefct, bafc er uitfi an unferem
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©ottegbienft nugt ginbetn foH, mie 3« gürfil. ©naben unb bie Senat
9

3?äte bem fatgolifc&en ©ottegbicnft nid^t beit geringen ©intrag gu tun

gemeint*.

5Dafi Äonftfiorium ging nun halb baran, ben beiben Stuttgarter

Pfarrern, meftge mit fiilfe ber gefuiten igr 9mt erlangt Ratten, biefeg

mieber abgunegmen. 9m 19. 2)ejember 1638 mürbe im ÄonftRorium

bem M. gelty Sibembacg bie gergoglicge Slefolution Detlefen, bag et 311t

Superintenbeng Söhlingen bebaut fei ©r geigte fi<g groar juerft trofcig.

9i$t blog, bag er erflärte, „in biefeg gottRgänbige Söhlingen gelüfi eg

ign nicgt, er gäbe fein Sanbroerf nugt auf einen Serrn allein gelernt,

fei anberen Herren autg gut gu bienen", fonbem autg am anbern

SRorgen, alfl igm burtg ben Äangleifnecgt bie StglÜffel ber Srntamogming

be« oetfiorbenen Sofprebigcrg SBeinmann abgeforbert mürben, lernte er

bie« mit bem Setnerfen ab, er gäbe Re ooti ben gefuiten empfangen,

bagin roöffe er fle autg mieber liefern. 9ber fcglieglitg bequemte er fttg

bocg. bagu, nacg Söhlingen ju gegen.

©leitg gu Anfang be« gagrö 1639 ricgtete ba« Äonftfiorium ein 9n=

bringen an ben $ergog, bag ber Pfarrer gu St. Seongarb, M. 3. U. Setf,

„ungeacgtet be« böfen ©efdjrei«, bag er bei einer SBitme Rtg gar gu fegr

oerbädfitig gematgt unb grogeg Srgemig baburcf) gegeben, burtg aßetganb

unretgtmägige SRittel bei ber P. [Regierung fttg gu foltger Pfarrei ein-

gebrungen; meil biefe« scandalon nocg nidgt erloftgcn, fonbern otelmegr

fttg mieber erneuern miH, mirb er nicgt gu gebulben, fonbern uneingefieflt

8u remooieren fein*. Set! mürbe gunätgfi fugpenbiert unb befam fpäter

eine ©orfpfartri.

D. ©aratg beanfprutgte aQerbing« bag [Recgt, ben neuen $farr& ber

Seongarbfifitcge gu ernennen, meil biefe gilial ber Stiftefirtge fei. 9ber

bag Äonftfiorium erflärte, nacg alten [Retgnungen fet ftgon 1551, alfo

oor bem $affauif<gen 9leligion«frteben, ein eoangelifcger Pfarrer gu

St. Seongarb gemefen, ber feine Sefolbung nicgt oom Stift, fonbem

obn ber ©eiftficgen Setmaftung befommen gäbe.

Sfatg anbere oon ben Sefuiten getroffene SJiagnagmen mürben reoibtert.

$afi Äonftfiorium mieg barauf gin, bag na(g bem Sagerbucg be« 9rmen=

fafieng oon jebem Seicgnam, ben man auf bem Äirtggof be« Sofpital«

begraben taffen min, bem Sfonenfafien („au« melcgem bei biefen göcgfc

leibigen Briten ben Slrmen ognebie« nicgt« gereicht merbeit fann*) 10 fl

Äeiblegegelb gu erfiatten feien. „£ag oon ber Sörn. Äaif. SNajefiät ben

papiftiföeii ©eifilttgen bie £oten auf bem Sofpitalfinggof gu begraben

erlaubt morben, gaben fte bidger mit feinem Sutgffoben erroiefen, fonbem

nur bie Äaif. Äongeffiotten über unb miber bie faiferlitge jfntention gu

f
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ejtenbieren, auch afferbanb attentata unb Neuerungen $u erroeden fl<|

unterftonben. " £aher würbe (Srflattung ber 10 fl. für jeben einzelnen

gaff beantragt.

Nachbem ber Sinb jefct fo webte, gegen auch fotd^e, bie es mit ben

gefuiten gebauten batten, fi$ non biefen gurttd. Bejügfidh beS 3Äufi=

fanten gobann Subwig, ber unter ben wenigen tjt, bie in beu Äften als

greunbe ber gefuiten erwähnt werben, wirb ber Spegial oon Stuttgart

(Sube 1639 angewiefen, er foff ibn, „fo nach Kaifetlicher Dffupation

apoftafiert unb ben gefuüen feroiert, nun aber im gremiam Aug. Confess.

wieber recipiert gu werben begehrt, in examina aliquo tentieren, ob ibm

gu feiner Konoerfton rechter Cmfl unb ihm ftdherlicb gu trauen". (Sr

würbe in bie Kirche unb fpäter auch wieber in bie Ntufittapeffe aufs

genommen.

$ie gefuiten batten noch ein gabrgebnt bas Stift inne, aber es ging

nun alles im grieben weiter, ghre Sacht war gebroden. Nur gwei

Befchwerben ftnbeu ftch noch in ben Elften.

©nbe 9Äal 1641 ftnbet fldh ein Einbringen bes Konftftortums: Äm
27. Wat 1641 fei ein gefiorbener „Kametfeger burdh eine $rojeffton über

bie ©affen (onbugiert unb auf beut Kirchhof gu St. Seonharb begrabeu

worben, auch besfelben in biefer Kirche ein Seidhfertnon gehalten worben,

welches feit ber Etnwefeubeit 3- SörftL ©naben nicht gefcheben. Obwohl

man bas exercitium catholicae religioais in ber Stiftskirche paffteren

taffen müffen, flehe man an, ob fie bergleichen auch in ber 2eonbarb«=

firche befugt Stte Negimentsräte werben wiffen, ob ißrotejtation eingu*

legen fei."

3m Sai 1645 würbe ber Bericht bes Spejials unb BogtS in SBaib-

fingen wiber ben Stiftsabmtniftrator D. 3)aratb, „fo einem Korporal oon

ßfftngen ein Kinb in Saiblingen getauft unb alfo ber $errf$aft Surttem«

berg in ihrer 3urisbiftion unbefugten (Singriff getan", bem Dberrat oor*

gelegt.

Grft bas 3ahr 1648 lieg bie ©egenfäjje wieber fcharfer beroortreten.

3)a« Konftfiortum berichtete, ber 3*fuit 3obann Sinbemann habe am

2. 3anuar auf ber Kanget ft<b ausgelaffen, ber Pfarrer oon St ßeorn

barb, M. 3ob* Schmib, habe geprebigt: feit ber &eit ber König in Un*

gam alber fommen, fei fein ©lücf mehr, aus welchem, fo ers K. SÄajefiät

foffte notiftcleren, ein fotcher 3ammer würbe entfielen, bafj mancher würbe

bie $ftnbe Über bem Kopf gufammenfehtagen; auch habe biefer 3efuit wiber

ben ©efang: (Srbalt uns $err, bei beinern SBort, fabonniert; ferner wies

bas Konftflorium barauf bla: „®te Numerus Pontificiorum, fo ftcb bei

jefcigem cultu pontificio befinben, bat in furger 3eit febr gugenommen.
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beinah auf 250, Pasquillen mit Söfchblei in bie Stühl gefchrieben unb

D. Sutßer bem Teufel fibergeben. Blätter aus ber Sibel unb aus beut

©efangbuch (bet, ©efang: ©rhalt uns, &err) herausgeriifen, bie Stößt

tefchäbtgt unb verriffen, in bet Safrifiei bie S$to§ an beu Ääfien ab*

gebrochen, auch einen Unrat in ben Xaufjiein ju unfetem Schimpf ge*

macht." $aS Äonfifiorium tegte an, es fallen bie Schmähungen wegen

bes Siebs : (Erhalt uns, Sen, in einer tßrebigt abgeleßnt, bet gefuit

wegen bet Seföulbigung gegen M. Schmib vom Sogt unb zweien oorn

©eridjt als Kalumniant bezeichnet, auch fott auf bie fatßotifchen Seififccr

unb 2>ienitboten mehr 2luffi<ht geübt unb fte möglich ft ferngehalten wer*

ben, „weil man bergleichen Seuten feinen Seififc fchutbe". &m Stanb ift

bemerft: „2)ie ju Sofen gehen auch gemeinlidb alle Sonn* unb geiertage

hiebet ju folchem ©ottesbienft, item oiel $anbwerfsleut."

Aber ben Stasjug ber gefüttert aus bem Stift nach bem Slbfchtuß

bes weftffilifcßen griebenl ftnbet ftch fein Eintrag. Stur in bet erften

Sifcung bes gaßres 1649 würbe ein Einbringen befcßtoffen, ob bas <3t-

läute an Sonn* unb geiertagen vormittags toieber „in ben alten Stanb

gerichtet werben foll, nämlich bas erfle Seichen gleich nach 8 Uhr, bas

gufammenläuten um V*9 Uhr".

©ine eigentümliche gronie bes SchidfalS war es, baß Garath fpäter

nochmals vor bas Äonfifiorium fommen mußte. SWmlidj er war je|t

Pfarrer in fiofen unb hatte als folget auch öffingen *u oerfehen. gfir

festeres aber befaß bas Äonfifiorium wegen bes Ätofters Slbelberg bas

Sefiätigungsrecht. 3uut 3^ecf ber ©eflätigung würbe Garath auf

23. September 1649 vor baS Äonfifiorium geloben; er würbe babei

verwarnt, „ftch weiterer ©ommunion papifüfcher Stetigionsverwanbter

alßie förber $u bemfißigen, bamit im wtbtigen gall unfer gnäbiger

gürft unb Sen anberweitige ernfUidße Elßnbung unb ©infeßen gegen ihn

un Sanb ju nehmen nicht verurfadßt werbe".

*
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Bus JTranten.

Von Tefan Lic. ipummel In Srcrißfjeim.

1. Spanier im 3rfotfif<hen.

Sieger im Schmalfalbifchen Krieg, gog Katfer Karl V. burtf) 25eutfch-'

lanb. Serüd&tigt mürben bte Spanier. 1550 ging ber befannte $eer*

gug über ftinfeUbüfjl nach SRothenbitrg, von bort nach fiaff. Sine 3*it*

lang lag bie Katferl. Kanglei unter ©raitoeOa in Grailö^eim.

3n ben Anfang biefer ßreignijfe oerfefcen und einige Stttengüdk

au« bem Sitnpurgifdjen Krchio, rnelche bem Submfgfiburger Staatdglial?

archio einoerleibt finb (Sb. C, S. 582, 9lt. 10). Slpril 1550 ergebt

ein ©rlaj$ befi SKarfgrafen ©eorg ^riebri^ gu Sranbenburg au« Dnolgbach-

(9ln*ba<h) 'an ben „Slmtfioerrocfer ju ßraiU^eim, ben Kagner unb 2Bilt=

mdger", ber in begeichnenber Steife gu Sorficht unb Stochgiebigfeit

mahnt. @« ig gu entnehmen: „2Bir haben bein SBiltmaiger« Schreiben

unb angalgen, wie ber Säuern Sogt gu SMnfelfipuehel bie Spanier tnit

bie befielt Sßillfuren umb Grailfhatm furen foHe, unb ba« biefelben bar?

innen graiffen, aUeö feine« 3nhaQt« oemommen, unb Tonnen nun in

fainent meg für rathfam ober thunlich achten, bag bainem SBUtmaiftere-

furfdjlag nach, tnit ber that ober im ernng, jefct miber bie Spanier für*

genommen ober gehanbelt. SDann barau« molten allerleg roeitterimg er*

oolfen. S)enfelben mürbe auch fich inn guter angal gu rottieren (in

gröberen Lotten gu greifen) baburch utfadh gegeben merben. ®arau«-

nun anber Unrath unb ber Unberthanen befchmerung unb naebtait entgenn

mödjjt. 35erhalben möüet ir euch, mit ber that gegen ben Spaniern gu

hanbeln enthalten. 2Bir lagen und aber gefallen, mann bie Spanier afffi

in Sßiltfurnn graiffen, ba& bu 25>iltmaiger 3«en gut Seitten unb ge ber?

halben mit betten glimpff unb befd&aibenhait anfprethen unb bafür bitten

mößeg. Sieben oermelben, ba§ ber Stomifchen Kaiferlichen SHaiegat, Un?

fere« allergnebiggen Herren gernuet ober mainung nit fei, bag unfeTem.

gnebigen Qmm SRarggraro ©eorg grieberi^enn ju Sranbenburg bie

SBiltfurn, nachbem onba« nit oil miltprete oorganben, ber gegalt gar

mäffigt merben foEten, unb bu fegeg auch in fainem 3n?eiml, bag, fo

ber Kaiferlichen SKajegat berichtet merben foUt, Sie mürbe baran fallt
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gefallen tragen. 3Ran »ölte aber berhalben für 3« Äaiferlicbe SRajefiat

nit gern in flogen fomrnen. Sonbem fi$ oerfehen, fie mürben meitter

. imt unferes gnebigen fierremt SBiltfum gu flraiffen fidb felbften enthalten.

So wollet auch jemanb gu bem Kommijfario über foldhes Spanifch Solcf

gen ©incfelfpuljel oerotbnen uub mit bentfelben gleidjergeflalt uff ba*

angenemmft unb glintpfflidhft ^anbeCn laffen, bamit folcb Straiffen inn

bcn SBiltfurn abgefchafft werbe. gu bem, fo fonnen mit aus bainem

SBittmaifterS Schreiben nit gnmttlich oerfieen, ob bet Saurenn Sogt,

melicher bie Spanier aUfo berauffer inn bie Öölger furrenn foQe, beneit

oon ©incfelfpuhel ober bem ©cuifthen Drben gugehöre. ©erohalben ift

tut fer beoel, ir wollet und furberlief tytfytv berieten, wie berfelb Saum
Sogt mit tauff unb gunamen ^aiffe unb wem berfelb gugehöre. Unb

foliches gu gef(heben müden wir uns genglich gu euch oerlaeffn
-

.

©ie ©rangfale würben grüner. 31m ©ag Satobi im feiben 3a$r

1550 ging ein (Srlaft ber Regierung gu Onolgbadh an „ben ©beln ßermn

Krafjmujfen, fierrnn „gu Simburg, beS £ailigen Somifdhen Reichs 6rb= «

fdjenrfen, Slmbtman gu Krailfthtiui" aus, in bem gmiföen ben geilen oiet

gu lefen ift. ©ie 25? orte lauten : ©oft bas Äaiferlich Sold, fo gu ©indfefc

fpuljel ligt, bifer tag gu Sernngwepler (Sembarbsmeiler, @em. 2Bilben=

ftein) geweft unb ainer ©emainb bafelbftenn oomemlich $abernn, §eu unb

Srot guguffirnn ufferlegt, haben wir oemommen unb möHen euch barauf

nit oerhaßten. 310« uns oon arnibem ortten bergleidjenn auch angelangt,

bas wir nit unbterlaffen, fonbern alsbalben gu ber Romifdben Äaiferlicben

aWajeflat Unferm SWergnebigften fierrn auch Seiner SRajeftat Oberftett

ben buc be 9Uba gerieft. . . . Sie bann feine ffirfttiche gnaben abermals

unb alsbalbenn ernftliche Sianbata uub Seweltdb an bie Oberfienn gemelts

Spanifchcn Sold« aufgeenn laffen, baS fie fidb oon ftunban unb angefid^t

beffelben aus unferes gnebigen fiermn Sannb unb genn ©incfelfpuhel tbuit

unb feiner fiirftticben ©naben Unbertbanen meber mit Sofamenten ober

Kontribution bef^merrenn [offen, ©erenwegen mir bann heut etliche gu

ben Cberften in ©incfelfpuhel, mit inen uff folicher Sertroftung hannbefn

gu laffen abgeoertigt. ©arumb ift unfer mainung, ir wollet benen oon

Sernljarisweiler, ft<b uff foltere erlangte gnebige Sertroftung, uff fermer

Oer Spanier anfudhen referoim, unb mit guten morthen fie bamit abgu*’

weifen, guraten, angaigen. Unb ba fich mer bergleidhen eures 3lmbts

gutragen würbe, wollet felbften barinnen bamtbelnn unb jebesmals auch

uff bie obengemelte gefdhene Sertroftung referoim, unb im fall bas eudh

barüber etwas befcbmertich begenen würbe, bas on oergueg ffteher berichten.*

Seitere Sften beweifen, ba& wäbrenb ber näcbfien SRonate aus bem

3lmt Krailsheim SebenSmittel reichlich für bie Spanier nach ©fnfelsbübl
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geliefert worben finb. 9lin-„$ienftag nach bem Sonntag Quafimobogeniti,

ben 7. Sprifi« anno 1 551 " f^rieb ber Äatferltdje ßommiffär ju 9tOttenburg

o. %. na4 ©raitefeeim an ben Amtmann ©rafimu« non fiimpurg wegen

weiterer 3ufu$r :

„2>em fioigebornen $errn, fiermn ©rafmufen, $erm $u Simpurgf,

be« fiailltgen Sömif4«t Steife ©rbf4«nf umb ©emperfrepen, biefec 3eit

Smbtmann gu Steinern $errn. ©ntbeut 34 Sutfeoni be &aca

Söm. r £ap.r St(l. Unnferd aflergnebigft. Herren %rorbenter ©ommiffariuft

Aber 3rer Stft. Siberlenbif4 triegftooltf }u Stofe Stein unbertfeenig bienft

unb feiemit jnoememen. Sa4bem bie Sömif4 ßapferlt4 Stft, unfer aller

gnebigfier §err 3rer Stt Siebertenbif4 friegeoolcf ein 3eitt lang genn

Sottenburg uff ber Räuber eingulofd^im Sttergnebigf! oerorbnet bat,

ttnb e* aber unmögti4 ift, ba« baffelbige ÄriegOoolcf one ßelffebepftanbt

unb jufuerung anberer na4harter unb anftoffenber $mpter mit $eu unnb

flrofe jttr notturft unnberbalten werben tfeönne. demnach fo ift an ftatt,

3m Samen unb oon wegen £>ö4ftgeba4ter £ap.r Stft. biemit mein guett*

Ii4« Minnen unb beoelcfe- ©uer 2C. 2c. bie wötten in irem Smbt ©rail«»

baim oornefemli4 unnb befounberd in bie obmeflte Statt Sottenburg uff

ber Sfeauber, fo (anng ba« b’r obgebacbt ÄatferÜ4 ÄtieggooW bafelbft

ftilliegen würbet, oier guober ©rüne# unb oier gupber Strafe oon unnb

burcfe ©uer Smbtsoerwannbten gefuert ju werben, geroifelufe unb um
waigerlid) oerorbnen, au4 mit bem ©rftenn jufueren uocfe biefe gegen*

werttige wocfeen angefangen §u werben genebiglitfeen oerfügen. 2)aran

tfeun ©uer :c. :c. £ö4ftgeba4ter ftapr Stft Unnfere« SHergenebigjt ßerrn

ernftlüfeen Seoeftfe unnb Statnung.

3u Urffeunbe feab i<fe biefe Soletten mit meinem uffgetrudtten ©erret

beoeftiget unnb barju mit aigner Sannbt unnberf4rieben.

antonjo

de laca“

©(feent ©raamu« famt ber Segierung $u Dnoljbacfe feat allem natfe

bieamal energif4 gegen bie bejeidjneten3umutungen proteftiert. SEBenigfien«

liegt ein ©rief biefe« ftaiferlicfeen Äommiffariu« ju Sotfeenburg, Sntonio

be Saea, oor, welcfeen biefer nur oier £age na4 bem oorfeinigen ©Treiben

an ©raamu« gefanbt feat, be0 Snfeatt«:

„Stain freuntticfe gru« juoor, ©hier unnb Hefter 6err, ©urer ^erliefe*

feit Scfereiben feab 34 empfangen unb oernomen, wie ba« fofe^ed Stmpt

Äraplffeaim oor oerf4iner geptt bem Äriegeoolct fo gu ftincfelfpifl geleg,

contribuiertt unb gugefiertt feaben. 2BeI4ee mir oon ©ttrea fierrn Star*

graoen ©eorg grieberi4* Setfeen angejepgt worben ift, we!4efl al« i4«

Pernommen, ©uer fierlkfefatt Smpt frep lebig unb unbef4wertt gejeltt.

1
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Beband mich gegen ©uer $errti<gaitt bes gutten willen. SBelcgeS in

bem Brieff angejeiglt unb wo ic§ k. 2c. ettwas ju gefallen tgun Bin ich

Btjeptt genaigtt.

^attum ©amftag Bach Duaiflmobogeniti anno C. L. 1.

antonjo

de laca“.

6s tjl wogl möglich, bag infolge biefer angebeuteten Berganblungen

bie SRegrsagl bet fpauifcgen Gruppen nachher bas Bnsbacget ©ebtet mehr

unbehelligt lieg unb an ber SBeflgrenje besfelben entlang marfcgierte.

Sie größeren geeresabteilungen ber ©panier 30gen ins fiättifcge.

2. ©auuer mtb ©anuer$et(gett (1552).

3m Simpurgifchen SCrcgiD, welches bem SubwigSburger ©taat«fHial=

arcgio einoerleibt iji, finben {ich: „Slfta bete, £anblungen bes ©egenfen

Erasmus als Smtmann in Crailsheim 1545—1553." Siefeiben ent-

halten u. a. Berorbnungen, wie man auf „Morbprpmter" acht haben fotte.

Befehle ergehen an „ben ©Dein $errn ©ragmuffen, fierrn ju ßgmburg,

bet heiligen Bömifcgen Reichs ©rbfegenfen, Smbtman $11 €htrai(§^aim^

auch ben 6rbarn ßafiner, Bogt, Burgermaifieru unb Botg bafetbft, unfere

gueten ftteunbe" aus ber Begierungftfanjlei bes „gnebtgen fierrn Matg*

graf ©eorg Sriebericgs $u Btanbenburg", Ditolftbaig (Xnsbacg) „am Jrep=

tag nach bem ©ontag Sätare flnno 1552". Sie näheren Mitteilungen

(auten: „SBir fegen in gewig. erfarung fommen, bas {ich abermals etliche

heimbliche Morbbrennet, wie baoor gefdhehen tft, an allerleg Drtten finben

laffen, unb bie 3eichen, wie uff innligenbem 3ettl gefchen mürben, brauchen

unb machen fotten. 3r mödet allenthalben eueres Srnts mit Bleis bt-

ftellen unb oerorbnen; bas bie ©tragen Sagt unb Badhts inn befier Seht

unb Uffmetfen gehalten, unb mo {ich ?erfonen, bie begleichen Sing per*

heutig fegen, fehen taffen, biefelben )ur Berhafftung bracht, on Betrug

mit Betrohung bes Bachrichters bemalt werben. . . . Unb nachbem alb

berait beren Buben einer jur Berhafft gebraut unb angejeigt, bag er

jwee ©efeUen habe, ber ain ©laus oon Dberftrag fi$ nenn, gab fich für

einen Äürfcgner aug, wie er bann einer fein fott, gab sin rots bünbifeg

par h®fen, jerfegnitten, mit rotgen, gelben unb pruner ©eiben unbet«

jogen, . ein fegmatft paregetes wamms, ein grau femblein mantel, uf groag

reegt gemad&t, uff ber anbern feilten jwüm, mit mutten oertöbert, ain

iimblicgen fegmarjen Barth, eiu langer gAbfeger menfeg. Befdhom, ain

4)anb Segen an, unb geuerbüegfen tragenb. Ser anber ©nbre* genant,

am lange Sßerfon, fo lieg für ein ©cgneiber aufgibt, aber gleidhwol (einer

fein fott, fegwarft gofen, ein paregetet wamms, ain Itberne* gotter fer*
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finitten, einen fembleinfarben, jotteten ©uet, ginben einen fcgwargeir

feber Sofien barauf, einen libenten tütet, mit nmllen prunetn tui ge?

futtert, uff 31009 reit gemacht, guebunb nie bie lanb«fneit . . . Difc

na<guolgenbt 3<ri$*n ift ir Unterfcgaibung unb Unterroeifimg, too eilt

jeber ben Änberen ftnben foDL [Die fteöcn einen öerftgnörfeiten

geuergafeit unb einen geuerfeffel mit Rentei bar.] Difer Obere gatf

gaigt 100 fte ginaufifommen, ben unteren, fo einer gernai fombt, leftge

er gu einem IRerd bemfeiben trug, unb fo fle affe gufammen fommeit

lefien fle ba« ganng ßai^tn au«. 9M<ge« bann ber legte mol

fingen roaifj.

Dife gwat 3<üi*»/ bie geuergatfen unb geuereifen, gebrauten fte-

untereiuanber, fonberlicg au ben Starter Silbern matgen fte mit ftreibe

unb Hottel (ftötel).

3. Älter ©ejeuglanbt.

einem erlag oon „Regenten unb SRatg" be« „gnebigen ©errn SRarg*

graf ©eorg grieberii« gu Sranbenburg * an ben „Gbeln ©errn ©rag*

muffen gern gu Spmbutg be« galligen Äömifien Seii« ©tbfienden,

. Stmbtmann gu ©grail&gaim ", „Datum Cnolgbai (Ä»«bai) Stontag»

uatg Sonifacii Änno 1552" ift gu entnegmen:

„SBir gaben euer Sireiben unb angaigen, wafl fii für ain miegtiger

©anbei euere« Ämbt« mit einem Seibtbilb gugetrageu oemommen.

Darau« unb bamit man nun ginber ben reiten grunb tommen mög, fo

ift unfer mapnung, gr wollet Sijen U|en ©augfram, beggleiien 3r

SWutter, ba bie« DTutenwerf offentlüg befimört ift, on oergug gefengtlii

gen ©grailfgaim bringen. Die jüngere in bie $utlftube anfetten, al« '

ain Äinbbetterin, unb bie alte fonnft 3« «inem ©eroelb ober aber ge*

fengfnu«, boi bermaffen, bamit 3r faine entweiie. Unb algbann bie

Sungere mit emftlüger Seiwognung be« SRairiiter« anfpreien (affen,

bieroeil fte einmal, nit aHain jegt, fonbern gieoom aui Simanger ge»

gangen, fo fotte fte angaigen, wer 3* jebe«mal oon ben Jttnbem ge»

golffen, wo fte bie gegabt, wie fte Ri im ©aben berfelben gegolten, ob

. fte bie felbRen oertobt ober tobt gegabt. 06 aui 3«nönb unb wer,

fonberlii aber 3r Stutter jebefimalß babep geweft, bagu folie« flinb

umbgubringen geratgen, ober anweifung gegeben, ober aber baoon griffen«

gegabt. Unb naibem Re gierooit uff ©eftgegen angefproien, ob Re

jegt ain fitnb geboren ober nit, geantwurt 3«»/ fep aber fion
oerforgt, 3tt fagen, wie fte e« bamit gemaint gäbe, unb wie fobg

ir geboren finblein oerforgt fep, alle« mit Karen UmbRenben na<g
(
©e»

legengait.
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Unb it 9Jhteter batauff auch mit ernflUcher Beimohnung be« 9lach=

Tichterß, ge 2)o$ter befenne g(ei$ ettmaß ober tut, bcfpreßen (affen,

fonberlich auch tote oolgt, Stäubern, nie fte mufi, 3c Tochter mec bann

aintnaf fchwanget geroefl unb aflerroegen haimblich non bem geoffen Setb

fornmen mec, Unb alfo ba& fte nicht affain umb folcheß ain Siffen habe,

fonbem auch umb anbece leichtfertige fchäbliche böfe Stud unb £eufelß=

* funft meec. SDarumb foK fte anjaigen, mteml ir $o<hter finb getragen,

loo fte bie jebeßmalß unb in mefj Bepfein gehabt, tuer ir neben ic oon

benfelben ge^olffen, ob fte biefefben tobt ober (ebenbig gehabt, ober

fetbften ertobt habe, unb mohin fte bie (ebenbig ober tobt getljan. Ob
jie unb toec meec neben ir, ic bat um&jubringen unb in maß toeg ge=

Tatzen ober antoeifung gegeben. 3tem mit maß (araftem fte Eeufefß*

funft trepbe unb ob fte mit bem Teufel Sufibeiten gehabt. Sie offt.

Unb too baß gefaben, auch i« waß gefialt ber jebeßmalß ju ir fornmen

fep. 3tem ob fie auch mit Siegen unb Setter machen, SJÜIcf)fielen unb

anberen Xeufelßroetcfen Seutben fdroben getb'an habe, too unb melden

baß, auch wie offt gesehen unb toec 3t jebeßmal« barju gehoCffen. 3re

Äuffagen, auch wie ber Tochter uffjufdhreiben unb beebeß hiebet berieten,

ferner bie gebürt uriffen gu erfordern

Oaß alfo su gef(heben, »öden mir unß pönftliehen oerfehen unb

»offen euch fo(4eß h^wiber nit oerhalten.“

Sin beigefügter ftttttl enthält noch ben befouberen Befehl:

„ <5onberli<h möffet auch oerfuchen, baß allenthalben in irem Qaui

nach bem finb(ein unber ben bettftatten* promten unb anbern Ortten

gefugt, unb uf ber jungen gramen antmurt, bie fie uff baß Sifpredhen,

tote bo<h ir finb(ein oerforgt fep, geben murbt, acht geben, unb im fall

fie baß ort, ba eß fein foit anjalgen merbe, an bem mit Bletß auch

nadhfuchen (affen." —
®ß hat ber jungen grau nicht geho(fen, ba§ fte nach ben Xnbeutungen

ber Sften fagte, „fie habe ein ftinb gehabt, eß fei aber fd)on oerforgt",

unb bann mieberum, „eß fei fein Äinb, fonbern ein Stfpp gemefen".

@ie hat moh( fefber ba(b fierben rnüjfen unter geuerßgluten — auf

bem £ftge(, ber heute noch in Sratißbeim „öejenbucfel" hd§t.

I
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Son Dr. <3. ge Reifen.

Safj baß Stanbbilb be« Sdjenfen fiubroig ©eorg, f 1592, in ber

Strebe $u ©ailborf baß ©orbitb für & Uljlanb« Stiftung „Ser Sdhenf

oon ßimburg“ voax, ift feinerseit in biefer 3eilfd&rift 1906 6.411 ff. bar*

gelegt worben. Saß Grgebni« ift jefct auch u. a. in bie Slußgabe ber

2Berfe Uhlanbß non Dr. Söalter Steinö^t (©erlag von £effe & ©eder,

Seipgig) aufgenommen worben. ©adh ber gröfdhelfdhen Gljronif ift ge*

nannter 6chenf neben feinem ©ruber Sllbredjt unter Kafpat oon Sdhön*

berg auf Seiten König $einridh« III. oon 9taoarra al« gähnrich nadh

granfretd) gesogen unb ift in ©ifoitß in ber ^ifarbie in bem angeführten

3ab* (an einem Steinleiben) geftorben. Saß Senfmal in ber Kirdhe iu

©ailborf hoben ihm feine ©rüber Sltbrecbt unb Karl amoris et memoriae

erga errichtet. 25er oerbienRooDe gotfdher in ber Stmpurgifchen ©efdjichte

Dberprfigeptor Sh- Soffmann, bem auch bie Orbnung beß £impurgif<ben

gamilienardhioß in ©ailborf oerbanft roitb, hQt in biefem u. a. audh

einige ©riefe oon fiubwig ©eorg unb an ihn genutete aufgefunben, oon

benen hiermit ba« 2Bid)tigfte mitgeteilt fei Unter bem 23. 3“ni 1586

fdhreibt ber Sdhenf an feine SJtutter 6oa oon SimpurgjSpedfelb ii. a.

folgenbeö

:

„3$ bin guter, frifd^er ©efunbheit, ber allmächtig ©ott woff

fein ©nab lang auf beiben Seiten oerleihen, freunblidj h^ebe grau

©lütter, i<ft hob nit fönnen unterlaffen ©. & mit einem Mein ©rieflein

gu erfudhen, bamit IS. & unfer ©efunbheit barau« oernehme, ich bitte

auf ba« höchfte, ©. & wolle ftch nit befßmmem." 9tun folgt eine ©itte,

wie fte audh heute nodh au« Tübingen nidht feiten ift: *©itt ©. & woll

mir ©elb fdhideit, benn idh nit oiel jum beften hob, ber fdhlimme Soltor

©regottu« will mir meine 4 ©ulben nit geben, wollt idh mir gern etwa«

taufen, fo hob ich fein eingig ©fenning, benn ich bem Karl (fein ©ruber,

f. o.) fein Surde«(?) abgefauft hob, um 2 ©ulben oon bem ©elb, ba«

mir ber Softor ©regoriu« fdhulbig ift Senn fo er mir’« gibt, fo mul

ich’« bem Karl halb geben; wa« bie ©üdhfen anbelangt, werben 6. £.

fehr wohl wiffen ju holten, wann idh e« aber sohlen foH, fo hob 2 alte

©lantlein aßhie, welche ich oerfaufen will auf bem ©rümpelmartt, bi«

idh fo viel ©elb gufammen (tupfet, ba| ich e« sohlen tann, fonft weift
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ich es nit $u jaulen, bitt ©. 2. roott mein ©4reiben nit übel aufnehmen,

benn' wenn einet fein ©elb ^at, fo muß er fo betteln. 2>amit ©. 2. unb

alle in bcn ©4ufc bes äßmä4tigen treuluß befohlen. " 2)ie gute Mutter

hat offenbar ß4 erroei<jen (affen unb bem öerrn Sohn bas erbetene

©elb gef4idt, benn biefcr föreibt unter bem 19. 3uli 1586 : „$ie

2 ©ulben hab i4 empfangen, bafür i4 ©. 2. großen 25anf fage," fügt

aber hingu: „bas ©elb, baft ©. 2. mir geföidt, bin i4 bem Äarl f$u(big,

was i4 ausgeb fofl ©. 2. rootjt einmal fehen, benn t4 alles auff4re&

unb i$ es auf 'mehrmal ©. 2. föiden ober jelbß ^eimbringen miß, ba*

mit 6. 2. bem 2Hlmft($tigen treulich befohlen." ©in weiterer ©rief be*

fagt u. a.: „2)ie ©efunbheit ©. 2. hab t<h oernommen, welches mir ein

herjtiche greub gu hören, ich famt mein ©ruber fein oon ber ©naben

©ottes wohl auf. Was ben Wibrecht anbelangt, baß er auf bie ©falben?

burgifche ^ochjeit oerreiß, fo iß es mir feltfam gu hören genieß, aber

bas lieb ©öhnlein fann es wohl gu weg bringen, welches t<b hoch gern

höre." ©on feinem ©ruber Jlarl iß ein ©rief an 2ubn>ig ©eorg oor?

hanben aus Wittenberg, 19. September 1587:

»2)ein ©chreiben hab ich empfangen unb nimmt mich Wunber, baß

2)u mir nicht recht ßhreibß wie es $ir geht. Wenn mehr fehreiben

wütbeß, fo laß mich ein wenig weitläußger wiffen wie es ©ir geht.

34 bin oon ben ©naben ©ottes wohl auf, wie es aber weiter mit mir

geht unb wie mirS in Wittenberg gefalle frage 2Ubre<hten, er würbe es

2)ir beffer fagen fönneu als ich fchreiben, ©rüß mir aße ©efannteu gu

' Stuttgart unb Tübingen, wetm $u einmal hin fommß."

©in oon 2ubwig ©eorg aus Stuttgart an feine ©<hweßer 29. tfcegember

1588 gefchnebener ©rief enthält gu ©eginn einen 9leujahrsglüdwunf4.

»34 wünf4« 2). 2. non ©ott bem 3lßmä4ti0en ein glüdfeligeS freuben*

rei4es neues 3®ht. Wenn 2). 2. famt grau Butter unb aße no4 bei

guter ©efunbheit wären, wie i4 oerhoff, wäre mir eine hergliche greube.

©itte $. 2. woßteß ber grau Mutter unb ©4weßer Margaretha ein

glücffetiges neues 3ahr wünf4en unb woße 2). 2. ihnen meine gebührenbe

©rüß oermelben. 34 bitt 2). 2. mö4te mir ni4t für ungut halten, baß

2). 2. ni4t felbß gef4rieben habe, beim i4 wahrti4 nit fo oiel Weil

hab unb tun hiemit 2). 2. unb uns aße bem ©4ufe unb ©4irm bes

äßmä4tigen jebcrweilen treufi4 befehlen."

©in an 2ubwig ©eorg oon Äarl im 1588 ebenfaßs aus Witten?

berg gef4riebener ©rief enthält u. a. folgenbeS: „2)ir fei mein brüberlüß

Sieb unb £reu guoor mit Wünf4ung eines glüdtfeligen freubenrei4en

neuen Sah?*» ®ein ©4reiben dato 15. ®egember hob t4 empfangen

unb hat mi4 ein wenig fremb unb feltfam gebäu4t, baß 2)ein an bem
*
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Stuttgortifcben £of nit fe^r geacbt würb, biemeil Su e# aber felbfl alfo

haben »ollen, idj’6 nit änbem tonn, bafr aber bennod) bie# jum befren,

ba§ Su bann noch etwa« fiebft, hoch bäte ®wb/ ift mein Rat, oor bem
feibigen Saufen. Sleib biefen SBinter ooffenb# an biefem $of, auf ben

. Sommer »offen »ir un« an anbern Ort bin begeben, ba »ir Sufi bin

haben. 6off bermegen Su roerbeft mein »arten, ich miff, fofem mich

'Sott mit Äranfbeit nit brimfudjt, auf $fingfren braufeen fein, ba »offen

mir mit einanber luftig fein, eb »ir »ieber non einanber Rieben, ba »ir

vieHeubt einanber fo halb nicht mebr feben »erben. 3<b »iff tapfer

ftubieren unb bad ©elb, »eiche# auf mich gemenbet, roobl antegen. fialt

Sich oottenb# am fiof reblich unb »ob!/ mach ba# @nb gut, fo ift affe#

gut, bamit man Sir ein gut Sob nacbfage. fiiemit ©ott befohlen."

über ben geplanten 3ug nach granfreich t'cbreibt Start: , Wieweit ich

•mit Rtonfreur o. Saufe meinet« unb beinethatben gerebt, ob »ir mit

ihm möchten in granfreich tommen, fo bat er mich bericht, er gieh nicht

hinein, e# gefchehe benn mit einem Raufen beutfrher Ärieger Sott# unb

*ttir bie 93ertröfrung getan, e« »erbe innerhalb 6 SBocben ein fraulicher

jjug au# Seutfchlanb in granfreich sieben. SBöffefr mir Seine ©etegen-

beit 6eiseigen ob Su »o|l auf unb mitsieben fonntefr ober ntt ju »tffen

tun, bamit ich Saufeen be#hatb Relation tun töniien »ann bie Ruf«

gebot su $erm 33ater oon fianau sieben, »tff ich in 14 Sagen »ieber

$ei Sir fein."

3n einem 93rief oon RCbrecht (bet mit S. ©eorg in granfreich ge*

tämpft hat) oom 5. Dftober 1590 hei&t e#: „©« befrembet mich nit

»enig »arum Su Sich bettageft ob meinem langen Ruafein, ba ich Sir

hoch sum smeitenmat jugefchrieben unb taffen suf^reiben, bafj ich nit

eher tönne tommen, bann foff ich tiefer Sache halben lange fein herauf

tommen unb barnach ohne ©errichten Sachen »ieberum su Sir tommen.

So hab ich mit Rtonpeut be Saufe gerebt, »eldjer mir nicht# oer*

Iröfren »offen, fo hab ich mit ftafpam oon Schönberg töniglichen gelb«

marfdbaff unb ©efanbter gerebt, welker mir ein gemiffe# anseiget, e«

»erbe ein fraulicher 3ug fortgeben, unb ich foß gar nit smeifeln fonbem

ba ich Sufr batte, fo f)&tt er aff bereit, gürfren, ©rafen unb Herren, fo

tnitsieben würben, aßflbann fo bab ich ihm ju fagen, bafe ich mitsiebe

famt Sir unb ohne ein Rnsabt ?ferb ernebmen inbeffen fo feilen »if un#

rüfren »a# $ur Sach uotbürftig, fo hab ich ibm aber nicht# »offen sus

fagen fonbem mit S. fianfen welker fich anfänglich feljr gewibert unb

un# nit bat sieben laffen »offen oorgeroanbt, Su feiefr fretig übet auf

unb her fjärtefr feiner, bab ich hoch fo oiel §u»eg gebracht, bafr er Sir

einberoiffigt auf 12 Sßferbe unb oermeint, mit ßilfe feiner unb anberer
«
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Herren, mit welchen ich funbfdhaft, es möchte mir feiner fein $ferb ab=

plagen, barum fo will t$ in furgem wieber nach granffurt reifen unb

uns beibe ihm oerfpre^ei^ er hat ftch auch fonberltch gegen mir erboten,

bieweil er als oberfter (General Äapitan ftattli$e Seuie unter i$m höben

©erbe, unb fo toerben mir wohl etwas bei ihm fefien unb lernen fönnen,

benn er ifl beim &öitig wohl angefehen. Unb ob mir wohl Wonfieur

be gresne ein fehr reblieber unb guter Wann befi Königs Ämbaffabor

einer ft<h gegen mir will erboten fofem er möchte herein Riehen fo er

bann uerhoffe, es möchte ihn ÄÖuig abforbem fo wollt er mich oon

bergen gern mitnehmen er riet mir aber, ich warte auf ben 3«8, bann

es mödjt bei ihm eben fo halb nichts baraus werben. SUfo wäre mein

geringer SRat ®u foüeft 5Di<h gen Bafel verfügen unb neben Marien fein

Sofament unb £if$ annehmen fürnehmlich ber Urfach bieweii bafelbfien

alle £eifungen erfehen fönntefl, auch $eiu $ifch am wohlfeilffcn unb

oiel grangofen ba fein, fonberlich aber biefer fo bei mir jjeroefen ein

fehr guter bienfiKdher Wann, welcher gu 3)ir afle £ag gu gieren ft<h

wißig erboten unb was $u in frangöpfcher ©pradj noch nit ergriffen

vottenbs treufuh gu wiffen unb woflep gu ©trafeburg bei einem Weiter

mir unb ®ir ein fein gierlieh unb auf bie frangöfifche ©attung, fo hinten

unb vorne befchloffen, gantifch fragen taffen, was es fopen würbe bar-

geben, unb wo er es gut will machen, feine ftoßen fparen. Stern, wötteft

mir gu Wömpelgart auch ein ßamifcf) befteüen, ber foff fein hinten unb

vorne befchloffen.“

@nbti<h wirb auch in einem von ©chenf SUbrecht an Subwig ©eorg

aus ©ailborf 16. Dftober 1590 „raptim“ getriebenen Brief auf ben

geplanten 3U0 nach granfreich Begug genommen. „Wonpeur be ©aufp

an mich getanes ©Treiben, barinnen er begehrt, ba§ ich mich auf ben

20. bes Wonats foflte gu' ihm begeben nach granfreich gu oerreifen hab

ich non ftoch Wichel empfangen verlefen wie aber fotcheb ins SBerf gu

bringen mir unmöglich in Snfehung bie 3rit gu furg unb ich mich nit

rüften fönnen auch nichts eigentlich wie ober welcher ©epalt ich mitgiehen

lofft bericht worben bin, atfo woQeff bemnach mich verPänbigen wo bei

v. ©aufp je&t ftdh aufhalte, ob 25u felbft bei ihm gewefen, wie es enb*

lieh für eine ©etegenheit mit folchem 3U0 ha6en werbe unb ob ber ßergog

gu Braunfdhweig unb Süneburg, $erT Bugupus unb bann fierr ©hriPianus

$ergog gu Schleswig unb $olfietn wie er in feinem ©^reiben vermelbt

mitgiehen werben, na$bem er auch in feinem ©^reiben begehrt mich inner

3 Wochen gu ihm gen granfreich gu begeben will folches gu tun ich au<h

nit unterlaffen oerfdhiefe 2>tr auch friemit 100 ©ulben an frangöpfchen

liefen unb 4 Bäfcnent, fo 3>u oon 3rigent oerwahrlich gu empfangen
mäxtL m*rt»qa$r*t. r. 8at*HafJ$. 31. Bf. XXVII. 11
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bafi, fyab Qteifymofyi 200 ©ulben Tit juienben mäßen, meilen aber id>

beforge, e« möd)te vielleid^t bcm Solen untenoegft bamit eroafi begegnen,

bab iä) foldje« unterlaßen, tüUIß mir au$ bei ßBetfjem mein ^fetb taffen

jufommeri. ©ottefi <Scbub unfi alle befohlen.*

©<benf Subroig ©eorg if\ oon feinem fing na<b granfret# nid^t mehr

3urfldgefebrt, er ift in frember @rbe in ber ^ifarbte begraben toorben.



f>a» Sdjultarefen ^«tbtnftrtma tomtt 17.—19. Jafpc-

Quttbcrf.

Son ©tabtpfarrer 6t ein.

3m Sajr 1610 &u beginn be« 17. 3uhr&un&ert« erreichten enblicß bie

öeiben&eimer na# längeren Semühungen *), baß bie feit bem 16. 3a£r=

ßunbert mit bem 2>iafonat, ber zweiten geißli#en ©teile, Derbunbene tatet«
w

nif#e Schule oon biefem getrennt unb ein befonberer ^rä$eptor beflettt

würbe, meinem für ben ÜBinter ein Kollaborator jur ©eite gegeben wirb.

SSI« erfier tateinif#er ©#utmeißer wirb aufgeffihrt ©eorg Soraniu«, juoor

in Omen bei Kir#heim u. %. 3)ie 2ateinf#ule gewann unter ihm einen

namhaften 9tuff#mung. $>te« wirb amtlich bezeugt in einem ©#reiben *)

beft ©uperintenbenten ju Königfibronn, beft Unteroogt« unb ber ©emeinbe«

oorßefjer )u Seitenheim. 2. oerfah bie beutf#e ©#ule mit bem Unter«

ri#t in 2efen, ©#reiben unb Steinen unb nahm ß# auch ber 2ateiner

mit rechtem gleiß an. ©r felbß berietet im 3«hr 1612, baß er all*

bereit« 22, fo lateinif# lernen, unter ß# habe. 9Rit biefen ©Mülern

mußte er, weit fte eben gar obgleich unb ju Stnfang faß ein jeber ein

Vefonbere« gebraust, feßr riet 9Hfibe aufmenben. gaß ben ganzen Xag
wibmete er ihnen, babur# bie $eutf#en Knaben, beven zu ©ommer«= unb

SSinteröjeiten nit mehr al« oor biefem gewefen, nit wenig an notmenbiger

Unterrichtung gefaumbt unb bie ©Item ju Klagen penirfa#t werben, ob«

wohl er fein Veße« getan. 2We* allein }u oerfehen iß ihm unmöglich,

noch bef#roerli#er aber bei ber geringen Vefolbung, mit welcher er ß#
in ber teuren geil mit SBeib unb Kinb nur fümmerli# hinjubringen Der*

mag, bas ganje Saht wie ** eigentlich fein füllte, ni#t bloß ben hinter

über einen provisorem au unterhalten. Stoßer bittet er, lebhaft unter*

ßfifct oon ben öejitffi« unb Drtobehörben, baß ihm eine gulage an ©elb

unb grüCßten au« ben 9Äittetn ber ©eißUCßen Verwaltung oerwilligt wirb,

entfprecßenb bem Vorgang an anberen 2ateinfChuIen be« 2anbe«.

3n ©tuttgart war man aunüChß nicht geneigt, hierauf einzugehen.

3n Seibenßeim Ueß man jebo# nicht lodet. 3m 3«^ 1615 beßimmt

ein herzoglicher ©rlaß •)/ baß bem ^räjeptor au« ben SRitteln bet ©eiß*

1) SBÜrti Vierteljo^rt^efte für &mt>e4gef$ü§te, 3teue jjolgc XX11I. 1914 6. 288

&i* SOI : 6t«in, Wa« ©$utwefen getbenheim« im 15. unb 16. 3a^t|tmberi

2) 80. Äai 1612.

3) 11. fRflr».

11 *
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Üd&en Verwaltung in geibenljeim für bie Haltung eine« ^rooifors bas

ganje 3«hr hfoburch 20 fl. an ©elb unb grüßten gereift werben. 3U=

glei$ wirb auch bas ©infommen 4
) bes ^ßrägeptorö unb bes ^rooifors

geregelt unb fefigefiettt, bas bie (Beifiiiche Verwaltung einerfeit«, bie Stabt

unb ber Seifige anbererfeits an Selbe Sdjulbiener jährlich &u teilten ^aben.

5Der künftige ^Sromfor ifi jebesmal cor ber Veftätigung pim ©pxmen na$

Stuttgart ju f^idfen. 2)er ©rfte in ber Steife ifl Stephan Vötting, welket

im 3&h* 1622 als beutföer Schutmeifler nach Ulm fam unb bur# einen

Sodann SBenget non SBain erfefet wirb. 2)aß ©jamen in Stuttgart, bem

ftdj biefer ju unterbieten §atte, befaßte ft$ mit ber fibetfefcung einer

Stelle aus einem Brief ©iceroS mit angehängten gragen aus ber gormen=

lehre unb Spntay. SB. lernt feit 8 Sauren Satein. VefonberS groß

waren offenbar feine Äenntniffe nicht 5Da er in ber §auptfa$e für bie

beutf^en Spüler beftimmt ifl unb mit bem Bateinifdßen nicht oiel $u

tun bat, fo wirb er fonftanierL 3m 1630 wirb SB. gum ScbuU

meifier in ©erftetten rezipiert Sin feine Stelle trat ein ^ieftger Bürgers*

fobn, Slbrabam SBannenwetfth.
.
©t verfielt bie inferiores classes unb

bebient bas feit bem 3®hr 1027 jum erftenmal in fieibenheim errichtete

Orgelwerf, ©r Satte jtdj im 3<*hr 1028 in Ulm in ber Snfirumentafe

mufif unterrichten (affen. ©er lateinifche Sdjulmeifter Soranius unb

fein obengenannter $rooifor taten ihren ©ienft an ber Schule mit

©ifer unb Xreue bis jurn 3&b* 1 034. ©ie Stieberläge ber ©oangelifchen

bei Störblingen, machte bem bisherigen Schulbetrieb ein ©nbe.

©er ipräjeptor Soranius Züchtete, wie fein Sohn fpater berietet, nach

ber Schlacht nach Tübingen unb ftarb bort am 4. Xag.

4) 3)te Siegelung non 1615 roirb im 1649 roieberbolt.

»efoQmng beS ^räjepior« neben einer roolerbauten »Häufung:

Son @eifUw$er Serroaltung 93 on gemeiner Statt

®eß> 8 fL, Eintel 4 ft^effel, Selb ä fl., Eintel 6 föeffel,

addit. 1615 * 10 * * 10 „ addit 1615 „ 6 „

Stoggen 2 „ «eggen 2 „

fcflber 2, „ äRü$ttorn 4 „

^aber 4 „

fcola 80 Klafter frei oorS §auS, «etfacb 200 ©üföel

©enufj eines ©arten«. S^ulgelb oon jebem Äinb quatemberli<b 7 Kreujer.

Som ^eiligen an ©elb — 10 fl.

$ro»ifor:
©eifHidje SenoaUung ©elb 20 fL 33on gemeiner Stabt 10+ 10 fl.

®infel 4 fäeffel, $au«jmS . 10 w

§aber 2 „ SRüljlforo 8 fd&effel,

$015 10 Klafter.

Sdjulgelb für fein leil 5 1 eon jebem Kinb.
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3m DFtober 1635 ergriff Äurbapern oott ber ihm bur$ ben flaifet

verliehenen $errföaft fieibenhetm Sefifc. 9Äit ber Einführung beö

faiholifdhen ©otteöbienfte« fam ein Fatholtfcher ©djulmeifter auf, meiner

aber nur beutföe Schüler hatte. 2Bir Fennen jumeift bie kanten 6
) biefer

©chulbebienfteten, welche allem nach mit ihrer Sugenb ftrcbli<he ©efänge

einübten neben bem Unterricht im Schreiben, Sefen unb 9te<hnen.

3m grfihjahr 1649 übernahm Württemberg wieber bie fcerrfdhaft

^eibenheim. ®ie herzoglichen Beamten D. planer unb 3öße* verotb=

neten ben ©ohn befi früheren Präzeptor«, $anfi 39rg fioraniu«, ba§ er

bie ©chule bi« auf ein Qtit verfehe, welchem fcienfi ber ©enannte, wie er

felbft fchreibt
0
), mit grober fteube fich unterjog. Er hat bur<h ©otte«

©nab unter ber fehr verwilberten 3ugenb, welche nicht« mehr vmb ben

Catechismuro graubt, auch leine ^falmen nie fingen hören, einen folchen

Anfang gemacht, bafj eine ganze Bürgerfödft Wohlgefallen baran hatte.

3m fierbfl 1 649 wirb wieber ein ^rdjeptor ernannt, ein Ulmer, Martin

Seger, jum $rovifor ber ebenerwdhnte 3* ßoraniu«, welcher auch ben

Organijtenbienft verfaß SlHmdblid) Fam bie Schule wieber in georbneten
.

©ang, wenn auch zunddjft wenigften« nicht ju einer befonberen Ölüte.

®ie ^räjeptoren waren burchweg arme ©tubenten, welche mangel« an

Wittein ihre ©tubien in Tübingen im herzoglichen Stift ober auch im

Warttnftftift nicht voHenben Fonnten unb fUh mit famulieren ober alfi

fiaufilehrer ihren Unterhalt verbienten. ©ie betrachteten ba« hiefige

$rdjeptorat al« $urchgang«punFt, um möglichft halb ben ©chulftaub von

fUh Zu Rütteln unb ba« ^Pfarramt zu ergreifeu. 2)aher legten bie 33e=

treffenben Wert barauf, ba§ ihnen in fieibenheim bie Erlaubnis zum

$rebigen nicht verfagt werbe. 3hre« Sleiben« am hieftgen $lab war

baher nie lang. Unter biefen 33erhdltniffen litt natürlich ber betrieb

ber Schule, welche eine trivial« b. h- niebere lateinifche Schule war. S)och

bereiteten bie $tdz*Ptoren Schüler zu bem fogenannten Sanbejamen vor,

welche« 3 3ahrc ^intcrcinanber abfolviert werben muf?te. ©o zahlt bie

$eibenheimer Sateinfchule im 3ahr 1 682 2 ^romottondeyfpeFtanten, welche

vor ber Aufnahme in ba« niebere ©eminar fianben, unb 24 lateinifäe

Schüler.

Wan mufete (ich in ßeibenheim auch barüber beFlagen, ba§ bie $rd=

Zeptoren nur ungern fich mit ber beutfchen Schule beloben, rnetdhe hoch

im Winter vom $rovifor nicht allein verfehen graben Famt. ©erabe im

5) Kadj laufbudj unb Siabtredjraingen : 1688 Situ* geurteilt, 87 unb 89 $ib

Seuel, 42/43 M. fceinjmann unb $an« ©eorg $ifl, 44/45 8«leutin SBöljnneifler, 46/47

ftritbricft Killer, julefct Ki^ael Sieber.

6) Sluguft 1649.
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Sohr 1682 fiitb ee 100 beutfäe Schüler. (Sie [ollen einen beßöubigen

©räjeptor hoben, bet fidj auch biefer Schüler annebme. 3n biefer Reit

erhielten bie fieibenbeimer eine wenig geeignete ©erfönlicßfeit als Sehr«,

3ob- 30ü(bim ©rücttet. 6r tfl ungefebütt im deformieren unb traftiert

feine Schüler übel im 3&b5oro. Such nimmt unter ihm bie Äircbenmußf

ab (Einübung unb Darbietung geißlicber ©efdnge unb SRuftffiücfe im

©otteebtenß but$ muftfaliföe Bürger unb S$ülec). (Sb wirb ©rücfler

fogar mit Slmteentfefeung gebrobt, wenn er ßd& nicht beffere. ©ie gu

einem gewißen ©rab bot er ßdj bie SBamung ju Serben genommen.

Sber im 3ohr 1687 bot er nur 5 (ateinifche Schüler (2 fomponieren

wenig, bie anbern befliniren unb lernen lefen), auch etliche beutfdje,

welche buchßobiren unb lefen lernen. SBegen eines ftttli^en ©ergebene

bat er fi<b tacite absentirt im 3ofjt 1689 unb fein SBeib unb flinber

boebofterweie in tummeroodem ©lenb binterlaffen. — Unter feinem 9ta<hs

folget fiuber gab ee einen ärgerlichen Streit groifeben biefent unb einem

3ob- ©altbofor ©Iftller, welcher eine Separatfcbule in fteibenbeim auftat,

unterßflfct oon bem bamaligen Dialonue, fowie bem 3oder unb ©ürger«

meißer, wftbtenb ber Pfarrer unb ber geißliche Verwalter auf ber ©eite

bee §uber fianben. Setterer war ein ängßllcber, f<bü<bterner 3Rann,

weicher gubem bie erforberli^en Äenntnißc in ben Sprachen unb fertig:

feit in ber mußt nicht befaß. Der Äbt oon Hnboufen nahm fogar auf

©efebl bee ftonßßoriums ben 22. Jebruat 1690 eine außerorbentli^e

©ißtation ber Schule oor, in welcher biefe nicht gut befunben würbe.

Die Spüler betamen ein furgee lateinifches (Syergitimn, an weites ß<h

Übungen im Detlinieren unb konjugieren anfchloffen. Sowohl Lateiner

ale bie beutfeben Schüler beiberlei ©efcblechts unter ber Snfonnation

Praeceptoris et Provisoris würben geprüft im ©uchßabiren, Spfla«

biren, fiefen. Schreiben, ©etten (memorieren) unb Singen. Dem $rfc

geptor fehle ee an ber Energie }u einer nötigen ©cbulbifjiplln. 8taf

bem ©atbaue erdftrt man fiuber, baß er oon ber Stabt nic$s mehr gu

erwarten höbe, müder tommt bann fcbließlüb an feine Stede. Hugen-

peinlich gelingt es bem lefcteren, bie Schule wieber emporgubringen.

©ei feinem Abgang gäblt ß* 32 Schüler. Slntößlicb ber adjäbrlichen

Prüfung, wie ße bureß professores T
) oon Tübingen unb Stuttgart oor«

genommen würbe, führte man im 3ob* 1697 an ber Bateinfchule einen

neuen methodum informandi ein.

3u Anfang bee 1 8. 3obrhunberts befaß biefe einen tüchtigen Schul«

mann, geliy Gbrißof ©artner, welcher oon feinen ©orgefepten ale ein

7) 1697 ^rofeffor $Mer oon Böbingen, SulioSfy oon Stuttgart.
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SRann oon guten Dualitäten begegnet wirb. @r (jat ein fein donmn

informandi unb ift ein tätiger ©^oraltfi unb SRufifuft, lebt aber in

ärgernden £änbeln mit feinem ^rotnfor forme ben SRuftfoerroanbten,

ben Bürgern, toe($e bei ben 3lufführungen in bet Stirne mitroirften, unb

geigt fidh miberfpeiiftig gegen bie 33orfie§er ber ©c&ule. ferner hielt er

ftdh nid&t an bie fonft übliche Drbnung unb methodum doeendi, fonber*

lieh an SRemortrung ber Seitionen, fo bafj feine ©dhület nicht bie er=

hofften profectus geigen. 3« ber fcifgiplin legt er einerfeit« saevities

an ben £ag unb mißhanbett bie ©(hütet; Stnbererfeitfi ift er toieber gu

tay, g. 8. in ber Kirche, roo er unter ber $rebigt feine 33üeher unb Briefe

lieft — ©. ift SRagifter — unb nicht bulbet, baß ^rooifor bie Unarten

ber lateiniföen ©dhfiler in ber Kirche abftraft. ©ein $rioatleben ift nicht

frei oon Reffen in Printen unb auberem, auch nidht oon ©eij unb ©e-

roinnfudht. (Sv fällt ben fieuten mit ber Überreichung oon felbfigefertigteu

Xauf- unb £odhgeit«carmina befchroerluh unb brängt ftch bei gamilienfeften

«in, um fleh einen angenehmen Xag gu oerfdhaffen. 3nt 3ahr 1715 mirb

Gärtner oerleibbingt unb für ihn ein Theol. stad. SRaier oon Ulm ernannt.

Unb nun gur ©efdhidhte ber beutf(hen Schule im 18. 3ah*s

hunbert. 3m 3ahr 1696/97 wirb an ©teile be« geftorbenen ^rooiforß

Plädier 3fuul äBannenroetfdh befteUt unb um ber ftarfen 3ugenb mitten

al« groeiter $rooifor Submig Semharb Steftlen. er erftere mar oon

4)au« au« Chirurg unb übte biefen Beruf neben bem ©chulbienft au«.

Stach feinem Sbfeben (24. DCtober 1718) mürbe oon bem SRagiftrat int

3ahr barauf au« ber $ürgerf<haft ein bieberer öanbroerffimann nominiert,

3eugmacher 3°h* Salob Stindf. 2>er ©pejial oon Stuttgart meint gmar,

nachbem er biefen geprüft, er fönne fdhon einen beutfehen ©ehulmeifter

in einem 2)otf abgeben. 215er gu einem ©tabtfchulmeiftec ftnb feine

Dualitäten gp feßroadh. 25er ©dhutmeifter in fietbenheim h«ißt $rooifor,

ift aber tatfädhlidh ©dhutmeifter, welcher feinen $rooifor unter bem Sitel

eine« collaboratoris unter fich hat. (Sr hat leinen superiorem über ftch

in ber ©dhule, inbem ber ^rägeptor in ber latelntf<hen fchut separatim

in einer befonberen ©tub ftdh befinbet unb mit ber beutfehen Schule nicht«

|u tun hat SBir fehen hierau«, bab biefe offenbar fchon in ber gmeiten

Hälfte be« 1 7. Sahrhunbert« ftdh «ine gemiffe ©etbftänbigleit errungen unb

öl« jiemlidh gleichberechtigte« ©lieb neben bie (ateinifche ©chule ftch ge=

ftettt hat.

SRan oerfucht efi nun hoch mit Sttnd auf mieberholte« änfudhen ber

^eibenhehner. Stter er hat ftdh, mie e« fdheint, nidht bewährt. SBettfgften«

wirb lebhaft Klage 8
) über ihn geführt St ift im feßreiben unb Sefen

8) Ctyreüten be« Wpejiall, Sogt, Sörgermetfier unb «krigt, 90. 2ej. 1784.
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im redmen cyperupentirt er gar nicht, ermangelt beö donnm
infonnandi unb fitest baneben bei bet S^uljugenb in fdRechtem Siefpeft.

gfir bie £euj{d)en iR balbige oöHige dec&dence 311 befürchten.

@0 wirb ba^er eine burdjgteifenbe Snberung ber Organifation am
gefhrebt unb im 3ahr 1735 nadh längeren SerhanbJungen burchgeführt

'

SlufgeRettt werben 1 . ein Rhrooifor bgw. SchulmeiRer für bie beutfehen

ftnaben, weither gugleich bie lateiuifchen 3taffinget ad classem et manos
Praeceptoris gu präpariren hat, 2. für bie beutfehen SRfigblen ein

befonberer SchulmeiRer. SHncf wirb nerleibbingt (penponiert) mit 25 flL

für bafi 3ahr* 33eibe SchulmeiRer haben conformiter nach bem teuere

Spruchbueh oont 3ahr 1732 gu informieren
8
). ®iefe ,@inriehtung wirb

im 3ah* 1749 bahnt abgefinbert, bafc bie Änfänger in bem Latein bem

$rägeptor erneut gugewiefen werben, ©ie beiben RSrooiforen aber Schul*

meiRet befommen bie ©rlaubniß, Reh in ihrer Sdjularbeü bei ben Än*

föngern burdj 1 ober 2 ber taugliehRen Schüler unterRüfcen gu (affen.

25ie 3ahl ber beutfehen Schüler, welch« in eine ftnaben* unb 9Räb$en*

flaffe unter ihren befonberen SebufmeiRet eingeteilt finb, war Rettich

Rar! angewaehfen. $a« Reigerte R<h noch in ben nöchRen 3*ht*n, f°

bafc im 3ahr 1775 in ber ftnabenfehute 94, iu ber SRägbleinSföule

109 Schüler Reh befanben. SDiefe« SHigoerhältni« ber gu groben einem

SchulmeiRer gugewiefenen Schülergahl wirb ebenfo oon ben beteiligten

wie oon ben SlufRehtöbehörben als unerträglich empfunben.

Stach oielem ©in* unb ©crfdjreiben gwifdhen Stuttgart unb f)iti fam

e« enblich gut Siegelung ber Sache anno 1776. güt ben neuen brüten

SchulbienR, beffen (Errichtung man in ©eibenheim al« unumgängliche« be=

bütfni« anfab, wollte man am RSlafce au« ©emeinbemttteln be« bürgen

meiReramt«? ber bürgerlichen Stiftungen unb be« ©eiligen mehr tun, als

man in Stuttgart gu billigen gefonnen war. schließlich gelang bie

(Einigung. 25er 3. SchulbienR erhält jährlich bie ©älfte am Schulgelb

auf jebe« Quartal 6 r — auf 60 ftinbet — 24 R., (Selb 47 R. (Stabt:

20 R., Stiftungspflege unb ©eiliger 27 ft.), in natura 1 Scheffel 6 Rmri

Sßühtfrucht, al« ©ratial oon ber ©eiRliehen berwaltung 2 Rmri StoggenA

2 f^effel 35infel.

Sobalb bie neue Orgel aufgeReüt iR, wirb ber brüte SchulmeiRer

Organift
10

). Solcher befomnit oon ber Stabt jährlich 15 R., 8 Rmri

SRühlfrudht, 6 ftlafter Xannenhofg, 1 50 büföet Sieifaeh, oon ber Stiftung«*-

pRege 2 R., ebenfo bie Slccibentien bei Seichen, ©ochgeiten unb kaufen.

9) unb £>epp, SDa« roftritembergifd&e SoKSföulgefeb 00m 17. SCttg. 1909r

1. 1111b 2. «uft., «. 10 «nw. 1.

10) Sieftor ber Ähr^enmuft? iR ber jtoette $ro»ifot ober Sd^uImeifCer.
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$er 3. Provifor fott bie Anfänger im 218® unb Buchflabiren bringen

biß jum Anfang im Sefen, beibe, Buben unb 3Räbdben.

Schon barnalß im 3ah* 1776 mar baß ©ememföaftlidje Dberamt

nicht mehr .bamit einoerftanben, bafe ber Prägeptor alß her eigentliche

Schulmeifier bie $älfte beß Schulgelbß von allen fatetnifdjen unb beutfchen

©dhulfinbem begießt unb bie proviforen, welche in 2Bitflt<hfeit gang un=

abhängig oon bem Prägeptor finb, nur bie anbere $älfte. bamalß (am

an ben 3. Schulbienfi ber überauß tüchtige Philipp Safob Bölter von

SRefcingen bei Urach, welcher fpäier auf bie 1. Schulfielle vorrücfte, mit

melcher fobann baß fteftoramt Musices, baß Umfingen bei Seichen unb

baß patentieren bei $o<hgeiten verbunben mar.

3m Sahr 1783 mürbe baß alte Sdhutyauß bet ber 2Rt<hae(ßftr<he ab=

gebrochen unb ein neueß neben bem Bathauß gebaut, in meinem jefct

bie fl&btifchen Äangleien untergebracht ftnb. SBegen Sdhabhaftigteit beß

alten fiattfeß biß gut BoÜenbung beß neuen muhte bie Schule vorüber*

gehenb in 2 bürgerlichen Käufern gehalten metben. älntägtidh ber @r*

febigung beß 3. Schulbienfteß fam man mit ben beiben bienfituenben

Proviforen ober Schulmeiftem überein im 3*h* 1795, bag ihnen bie

Befolbung beß britten prooiforß fibetlaffen mirb, berart, bah ber erfte

bie Befolbung erhält, bafür aber einen tüchtigen Provifor in fein $auß

unb an feinen Xifch nimmt unb bem gweiten 20 fL pro 3ahr h«außs

begahlt.

3nt 3ahr 1784 wirb bie im Sah* 1776 fchon angeregte grage beß

Schulgelbß mieber angefchnitten anläßlich ber Beubefepung beß Prä*

’geptoratß. ' 2>ie bißherige Übung, roonach btefe Stelle bie ßälfte beß

Schulgelbß begieht, roährenb bie proviforen fidh in bie anbere fiälfte

teilen müffen, flammt auß ber Seit, ba ber Prägeptor neben ber Ber*

fehung ber ihm befonberß anvertrauten lateinifchen Schule nicht nur gu

einer fleißigen Dberaufficht über bie beutfdhe Schule unb' getreuen 9n&

weifung für einen grünblidhen Unterricht in Sbficht auf bie Schratt,

fonbem auch gu mirflieber SRüaTbeit in folcher Schule verpflichtet mar.

®ie proviforenfteffen tonnten nur mit folgen SRännem befefct werben,

welche bem Schulwefen gang fremb maren unb fleh allein burch erweiterte

Äenntniffe im Beinen unb Schreiben vor anberen ihrer SRttbfirger auß*

geichneten. Nunmehr aber hat fleh baß Schulwefen fo verbeffert, bafc

jefct SRänner vorhanben finb, welche allein ber Schule fich wibmen unb

ihrem Slmt ade Satißfaftion leifien. 3)ie Schulmeifier flehen nicht

mehr unter -bem prägeptor, fonbern unter ber Slufficht beß jeweiligen

Decani unb Diaconi. $ie jefcigen Proviforen finb brave unb tüchtige

SRänner, welche nicht mehr wie ihre Borfahren alß profefftoniflen unb
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ganbroerfsleute bei eingeförönften Seffrfiunben ftcb einen Aebenoerbienfi

oerfdjaffen fönnen. 2)er Vorfchtag ber öeibenheimer, bafj bei? Setrag

beS S^ulgelbe* auf 66 ff. feftgelegt (fafttfdj finb es pro gabt 100 fl.),

unb ber ftberföug an bie 3 $rootforen oerteilt werbe, wirb in (Stufe

gart abgelehnt

3n ber golge fegt nach beu groben Äämpfen um bas (Snbe beS alten

unb $u Veginn be« neuen 19. 3af>rbunberts bie Bitte sielbemu&te Arbeit

<m ber Solfsfcftule auch am biefigen Vfog 11
) mit ootter Kraft ein, unter«

fiflgt burdj Dtafenabmen ber ©efeggebung unb Vermattung beS Sanbes.

So braute bas Scgulgefeg oom 3<*h* 1836 eine fefie Orbnung in bie

rechtlichen Verh&ttniffe ber Voltsfchule. 2)as ©emeinbemablrecht wirb •

abgefcbafft unb neu eingeffihrt ein achtes Schuljahr. 3m 3nbr 1355

fomrnt als neues gacb ber 3«i(h*mmterricht, im 3Ö§* 1364 ber öffent»

liege ^Turnunterricht für bie VolfsfcgÜler. 3)aS Gcgulgefeg oon 1858

befeitigt bas 8. Schuljahr. 2He für einen Lehrer julfiffige Schüler&ahl

wirb erhöbt, aber auch bereu Vefotbung. (5s finb bist 6 Klaffen mit

64—121 Schülern. $as Sd&ulgefeg oom 3<*h* 1368 toirfte ebenfo

wohltätig. Sie ©efchlechter toerben burcb alle Schuljahre binburd) ge«

trennt unb bie 3*hl ber Schulfächer oermebrt, bamit auch bie Unterrichts--

seit für ben einzelnen Schüler. 3m «Sommer ift AaehmittagSfehule.

3m gleichen %a\)t 1868 toirb bas neue Volfafdjulgebäube in ber

Dlgaftrafje eingeweiht welches im parterre 4 ©Ale für bie VollSfehute

enthält 3m I. Stocf finb bie gelehrten Schulen, im II. ©tot! bie ge«

werbliche gortbilbungsfchule.

3m 3ahr 1874 toirb bas SRäbchenfchulgebäube an ber Vren$fira&e'

te§ogen, welches aus ber früheren 3«hnbf<$*u« umgebaut mürbe. 3m
3<*b* 1381 werben noch 3 Schulfäte an bas ©ebäube angefügt, 1895

weitere 3 Schullofale.

3m 3ufammenhang mit ber Vermehrung ber Veoölferung jufolge

bes Aufblühens ber 3nbufhne in ^ieflger Stabt werben in ben legten

3ahrjehnten nun wieber neue Volfsföutfietten errichtet, im 3*h* 1395

bereits bie sehnte.

3m 3ahr 1909 erhalten bie oberen Klaffen ber VotfSfehute Lern*

mittelfreiheit für ben 3eichenunterricht. Auch mirb ein gröberer führ«

liehet Veitrag ber Stabtgemeinbe für bie Anfchaffung oon Lernmitteln

auch für anbere gächer jugunfien bebürftiger Schüler bewilligt

3m 3*hr 1895 unb 1911 werben §mei neue mit allen ©rforbemtffen

mobemer Xechnif unb fortfehrittttehen Schulbetriebs ausgeftattete Schul«

11) AgL }u tan golgenben: SRenf, ©hrontf oon $ettatbehn itefeffe fceHeitftan,

XL 2eti oom %a$x 1910.

*

l
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gebäube bezogen, guerji ba* ©djulhau* an ber Sergftrafje, im ^erbft

1911 baft hinter bem ÄirChhof auf bem Rotenberg gelegene Dflfchul?

gebäube.

3m Sab* 1910 erlangt bie 33olfof<hule ihre oolle ©elbftanbigfeit 35ie

geifiltChe ©dhulaufficht ifl gemftg be* neuen ©chulgefefc« oom 17. Suguft

1909 abgefdhafft. gfir bie bteftge $otf6f$ute werben guerfi einer, bann

gwei $eftoren befteHt. 3m 3uni 1914 werben gewählt 23 ftänbige, 6 un=

ftänbige ©Chulftellen, barunter 2 SeftorfleüCn, bagu eine ©teile an ber

feit einigen 3ahT*n erröteten $ilf*fchule für fdhwachbegabte ©chfiler.

35er 3nju0 non fatholifchen gamilien, oor allem aus bem nahen &artft?

felb, welche in ben hieftgen gabrifen befd^dftigt ftitb, führte im 3<*b? 1883

gur Errichtung einer fatholifchen &onfejfton«fcbule mit 56 ftinbern, mit

3ufchug oon feiten ber ©tabt (oon 1884 an jährlich 150, oon 1889 an

200 J6). TOit bem 1. Oftober 1890 wirb fte eine fläbtifche ©<hule mit

ftänbtger SehrfieKe. Eine gweite Älajfe fommt im 3ahr 1893, 4. ©ep=

tember, mit einer unflänbigen ©teile, mit bem 1 . SRai 1 902 eine gweite

ftänbige, 15. Sooember 1906 eine britte ftänbige SehrfieUe, welchen am
l.Kooember 1911 unb 1. 'JRai 1914 eine oierte unb fünfte ftänbige ©teile

folgen. S5agu tritt am 1. SJfai 1912 eine weitere gweite unftänbige Sehr?

ftefle. ©chülergahl auf 1. gnnuar 1918 IS
) 390.

2Ba* bie gortbilbungtfchule anbelangt, fo wirb im 3*h* 1868 bie

©onntagftfchule für bie Söhne in eine äBinterabenbfchule oerwanbelt.

3h* gehören biejenigen ©chüler an, welche bie gewerbliche gortbilbung«?

fchule nicht befugen. Sn bie ©teile ber SBinterabenbfchule tritt bie

gortbilbungftfcbufe getnäft ben Seftimtmmgen ber ©chulnooelle oom

3ahr 1895.

3m 3*h* 1910 errichtet bie ©tabt für bie fchulentlaffenen Stäbchen

ber Solfftfchute eine Äochfchule mit äauthaltungflimterricht, welcher oon

ainer in Saben geprüften äochtehrerin erteilt wirb. Sn biefer ©teile

mag erwähnt werben, bafj $iex feit bem S&h* 1882 eine grauenarbeite?

fchule befiehl mit einer, fpäter-gwei Sehrerinnen.

Uber ber Sa tein fchule leuchtet im weiteren Verlauf beb 18. 3«h*s

hunberti fein befonberfl günfiiger ©tem. 35er SaChfolger bee oben?

erwähnten (Särtner, 3^h- ®aoib SRaier, betrug ftch noch übler al* fein

Vorgänger. Er gibt Stgernia burch häuÄK$en Unfrieben, läftert unb

fd^mäht über ©ott unb SBelt unb inöbefonbere über alle geiftliche unb

weltliche Obrigfeü unb fiellt ft<h burch Eygeffe inner? unb auch auierhalb ,

ber ©tabt blob, inbem er g. 33. fchwerbetrunfen h«mfehrt mit feinett

12) Xatj gütiger SRttteilung bc* $crm 6tabtpfamr Wort $iec.
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Spülern vom SBeihnachtÄgefang in ben benachbarten Dörfern, daher

wirb er im Strafroeg auf ba« ^rägeptorat öeilftein oerfefct, roährenb

ber bärtige ^Jrägeptor 3ol). Daniel $ftfcenmaier hierherfontmt. die* ge*

flieht trofebem bie ©eüfteiner ©infprache erleben im öinblicf auf ben

ungünfligen Äuf SJtaier« unb ben häufigen 2Bedjfel im fßrägeptorat bet

i|nen, in 36 3a|ren 12mal. SWaier bient fM> bort um etwa 100 ft.

jährlich gurflcf.

$ßhemnaier (eiftete in ben erflen Sahrgehnten feiner hieftgen 2Bitffam=

feit recht dü^tige« unb braute bie lateinifche Schule toieber in Schwung.

3e me|r er aber mit ben Sehren fortfehritt unb förderlich unb geifHg

hinfällig mürbe, befto geringer mürbe ber Stanb 18
) ber Schule, fo ba§

fomohl bie Honoratiores ber Stabt als auch bie Pastores unb Beamte

in ber gangen $errf<haft feit 8—10 3a|ren ihre flinber mit oielen Sofien

in entfernte Schulen fehtefen müffen. ©in tüchtiger $rägeptor Fönnte fein

©infommen nicht gering oermehren burch Äofigänger au« ber £errf$aft

felbfi unb ben benachbarten SReichäfläbien unb ritterfdjafttichen Orten.

$f. hat menig SRittel, tft oft front, hat erfl fürglich einen Schlagffafr

erlitten. @r befifct noch wer unoerforgte Äinber. ©« mirb i|m ein

Sifar, Submtg Daniel ©cHjarbt, beigegeben, Könige im Tübinger Stifte

melcher eine ber Töntet be« ^rägeptorß heiratet unb fich mit feinen

Schmiegereitern in ba« fchmole ^rägeptoratSeinfommen teilt. da« 6e=

rufliehe SBirfen be« Gedarbt litt unter biefen engen unb befchr&ntten

häuslichen SBerhältniffen. @r erfranfte fchon im grfihjah* 1760 unb

flarb ben 13. SWai in grober Srrnut.

da« ©emeinfchaftliche Oberamt $eibenheim roeifi
u
) nun barauf hin,

ba§ bie ^ieftge fiateinfchule oerbiente, gu einer $ringipalfchule aufigebaut

gu merben, in melcher bie 3ugenb nicht nur gu tüchtigen Detenten gu*

bereitet, fonbem auch uiel weiter gebracht merben foHten unb fomohl bie

Pensa berer, bie tertia et quarta vice expectanten mit SRu|m

moüen, al« auch bie übrigen Humaniora in ber £ogif, Geographie, Geo*

metrie, Srithmetit unb bie 91nfang«grünbe ber Storal unb $iflorie bogirt

merben follen. fieibenheim liegt im Sttttelpunft einer populeufen fierr*

föaft. Singer Göppingen ift. auf 12, 15-20 Stunben feine gute unb

ooßfläobige lateinifche Schule angutreffen. Seit 40 3a|ren beftnbet fich

bie £ateinfchule gu ßeibenheim in einem geringen unb elenben 3u#anb.
daher ftnb oiele treffliche iugenia au« Stängel einer tüchtigen Schule

oerliegen geblieben, diejenigen ©Item, roelcbe i|re Äinber ben Studiis

gemibmet, müffen biefelben fogteich oon ber erften Sugenbt an 12 bi*

13) Schreiben ber .’öeibenheimer, 2. 2(ufl. 1756.

14) 2. 3uni 1760.
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20 Stunben weit mit grogen Äoften unb Schaben unb unter SRittioneit

Sorgen unb äummer in anbere Spulen fdjufen. 3Ran macht in ©eibeu=

heim barauf aufmerffam, ba| her befleiße ©ifar ©chnttb, meldet uor

oter Sauren m baft Stipenbüim ju Böbingen als gfamuluo eingetreten

unb fleh aflerbinga tüchtige Äenntniffe in ben alten ©praßen unb in ber

HJtoftl erworben, für eine $rin§ipalfdhule Su färoach fei $ie ©eiben=

Reimer Ablagen ben stipendiarius Mgr. ©eiamar oor, welcher Spüler

nicht nur ffir bie Älöfler, fonbern auch für bie Unioerfltät oorberexten

fönne.

3)er ©ebanle ber Errichtung einer ^rinjipatfchule
15

), einer höhere»

Sehranflalt etwa entfprechenb einem ©grnnaftutn b§n>. Dberrealfdjule oon

heute, fanb in Stuttgart feinen Stiftung, Schrnib wirb jurn Eyamen

bortbtn oorgeforbert, erhält ein gutea ßeugnia unb wirb $um ^räjeptor

fonfirmiert
1B

). 35er ^ieftge Special hotte ihm bezeugt, bah er in ben

trier SBodhen feinea ©ifariaia folgen glei§ unb Spptifotion, fofdje fiufl

unb Streue in ber Information nebfl genugfamer Suthorität unb 3Ro=

beration in ber 3u4t bei fehr flittem unb orbentliehen Sßanbel gezeigt

ba§ woht §u hoffen, bah er einer laieintfchen Schule mit ftuhm oor-

flehen werbe.

©<bmib hot fleh ala ben richtigen 3Jtonn auf feinem $often betätigt.

Er oerflanb ea, bie lateinifd&e Schule in ©löte $u bringen. 20 Sahre

bauerte feine Sßirffamfeit in ©eibenheim. 3m grühiahr 1780 wirb er

)um SReftor an ber schola anatolica in Tübingen ernannt, ein ©eroeia,

wie ho<h feine Säh^etten unb Stiftungen oon ber Dberbehörbe gefehlt

würben, Um einen tüchtigen Nachfolger $u befotmnen, oerwilligte ber

Slagiflrat bem ffinftigen ©räjeptor eine Sbbition oon 75 ff. jährlich

<*/» oon ber Stabt, Vs oon bem ©eiligen unb ber Stiftungapflege),

auch roirb bad bem (Genannten au« ber ©eiftlichen ©erroaltung ©eiben

=

heim gereichte ©ratial
17

) erhöht Unter ben Nachfolgern
,8
j bea Schmib

geigt ber ©tanb ber lateinifchen Schule befriebigenbe Ergebniffe.

3n ber erften ©älfte bea 19. 3ohrbunbertfi hot bie ©ef<hi<hte ber

Sateinfchule in ©eibenheim ein einfachea ©efleht. Such bie Errichtung

einer ftoflaboTaturflelle im 3o$* 1826 hot anföeinenb ben Stanb nicht

16) $ie ÄotmnunDorfteher ju ©eibenheim haben jur Serbeffenmg ber ^räjeptorat«^

bcfolbtmg 50 fteidjatater bewilligt mit ber Hoffnung einet weiteren Beitrag« oon ben

benachbarten Dberflmtern.

16) 17. 3utri.

17) ©i8&er (Selb 18 fl., Soggen % 2)mtel 14, ©aber 2 ©theffel.

3«lage 12 fL, * 7, * 5

IS) Mgr. ffirif bti 1787, tf. SBurflcr 87—95, M. Sandern bie ju Anfang beb

19. 3ahrhunbertg.



174 Stein

wefentlieh uerbeffert. Tit Schule fri(lete ihr tafeln weiter. Stuft beut

3ahr 1 820 wirb uns berietet, bafc ber Vifttator her Sateinfchule, Sieftor

©röter, empfahl, eine Slealffoffe gu errieten. 6ft fei ben neueren An«

orbnungen 311folge mit bent Unterricht in ©eföidjte, ©eogtaphie,

unb frangöftfeher Spraye ein frönet Stnfang gemalt, aber hoch fei

eine befonbere Abteilung für biejenigen, welche bie alten ©praßen nicht

lernen foHen, angegetgt. SDie Anregung wirb mangetft an SJtttteln ab«

gelernt.

dagegen brauten oerf^iebene 3ntereffenten im 3abr 1834 eine $rioat«

realfchule gufianbe, welche in einem $rioatbauft
18

) abgehalten würbe. ©If

Schüler befugten bie neue ^flangung. daraus würbe eine öffentliche

©«hule, welche im 3abr 1836 biefen ©harafter erhielt, ©in Oberreal«

lehrer wirb befleQt, beffen halben 3ahre*8ehalt mit 450 fl ber ©taat

übernimmt, im 3nhr 1843 ein gweiter Seallehrer, bafi 3ahr barauf wirb

eine Dberrealflaffe errichtet für 14jöhrige unb öftere ©chüler (©chulgelb

jährlich 8 fl).

3n ben 40er 3ahren ging bie fiateinfdhule ein, würbe aber im 3®ht

1850 wieber eröffnet unb mit ber ftealfchule nerbunben, an welcher ein

^Srägeptor unb ein Sleallehrer unterrichten. 3)iefe Verbinbung hört im

im Saht 1855 auf. 3)1e SRealfd&ule erfuhr im 3ahr 1880 unb 1881

mehrfache ©rweiteruug — im erfieren 3ahr ©inführung einer ©lernenter»

«affe für fiatein« uub Slealfäule, 1 88 1 ©rrichtung einer Sleatfoffaboraior*

ftefle — unb feierte im 3«hr 1888 bafl 50jöhrige Subiläum ihre« 8e*

flehen«. 3wei 3ahre barauf wirb bie Stealfdjule gu einer Äealanflalt

erhoben mit Verewigung gum ©injöhrig=greiwiHigen»3eugni«. £)ie fiatein«

fchule, welche im 3aht 1900 einen gwelten fiauptlehrer erhalten hatte

neben ber fchon feit alter 3oit beftehenben ^rögeptoratft» unb ber ÄoDia*

boraturfteüe, würbe im 3ahr 1905 ber Siealanflalt angegliebert unb gu

einem 7flaffigen SRealprogpmnaftum auftgebauL Veiben Slnftalten bient baft

im Saht 1899 eütgeweihte grofje ©chulgeböube am Vahnhofplafe. 3

»

3ahr 1913 wirb ber Ausbau gefrönt burch Anfügung gweier oberen

Älaffen unb Verleihung ber öerechtigung gut ©rteüung beft Steifegeugnijfeft

für bie Unioerfität.

Auf SSunfch oerfchiebener ^ieftger gamilien fommt im Saht 1864

eine Töchterföule, oorföufig mehr prioatim, gufianbe, an welcher gmei

Volfftfchullehrer unb ein Sleallehrer in ©efchidhte, ©cographie, beutfeher

Sprache, 3ri<hnen unb grangöftfö unterrichten, fiofal: Alte $oft 3m
Saht 1875 befommt biefe iöcbterfdhule eine mittlere Älaffe unb läuft

19) @raf>enftrafce 14.
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alß 3Räb#emmtteIfchule. 3*” glei#en 3ahr »irb eine GiementürHaffe

für Knaben unb 2Bäb#en jur Vorbereitung auf bie fyfytten Knaben

*

fluten unb Me 3Jtäb#enmittelf#ule eingerichtet (1880 nur für Satein-

unb $ealf#ule, f. oben), äugtet# macht man im $ahr 1875 ben 93erfu#

mit einer Bürger* ober Knabenmittelf#ule für baß 5V 6. unb 7. S#uU
jabr. Unterricht im 3ran3öfif#en wirb nicht erteilt, bagegen im 3**#nen.

3ut 3abr 1881 ging biefe Knabenmittelf#ule mieber ein mangels einer

genfigenb gahlrei#en Beteiligung. 3m 3«^ 1889 mu#ß ber 3Räb#en=

mittelf#ule eine jmeite ftänbige Sehrfteßc ju. 3m 3<#r darauf mirb fte

breiflafftg unb im 3«h* 1900 mirb ihr eine meitere ftänbige SehrfteHe

bemittigt, im 3t#t 1005 eine 9. Klaffe jugefpro#en, mel#er fpäter

eine 10. folgen foll. 3«* 3abr 1909 erhält bie 9Räb#enmitteIf#ule ben

G^arafter einer höhnen 9Wäb#enf#ule (jefct 9Räb#enrealf#ule) unter .

einem Oberreal lebrer alß Borfianb, jefct Beftor, unb mirb ber • Kult«

minifterialabteilung für höher* Schulen unterteilt. 3lu§er bem SReftor

mirften an ber SCnflalt biß ju Anfang bei Kriege
90

) t Dberreallehrer^

1 fteatlehrer, 1 Sehrer mit Bolfßf#ufprüfung, 5 Sehrerinnen, barunter

1 ga#lehrerin. ®ie S#ülerinnenjahl betrug am l.Sanuar 1914 128.

3ur Vorbereitung für ben fianbmerfer* unb faufmänntf#en Beruf

mürbe im 3<#* 1855 Infietbenheim eine gewerblt#e Sortbilbungß* *

f#ule eingeführt, an me(#er fiebrer ber Bolfß* unb 9iealf#ule neben-

amtlt# im 3ei#nen, gewerblicher Ghemie, SPhufft 3Äe#anif, fte#nen unb

beutfdjer Sprache unterrichteten. 2>er Befu# mar non ^icr unb Um-
gebung gut SRtt ber 3*Ü fleffte ff# entfpre#enb bem ftarfen Huff#roung

ber te#nif#en unb fommerjieHen Betriebe bai Bebftrfniß h*rauß, biefe

geroerblicbe gortbilbungßfchule in eine $anbelß- unb ©ewer6ef#ule umju»\

gehalten. $ieß gef#ah int 3*#* 1909. Gß mürben beftettt 1 fianbelß*

unb 2 ©eroerbelehrer im Hauptamt, 1910 ein britter ©emetbelehrer. %rt

biefem 3*br hörte ber nebenamtlich erteilte Unterricht auf. $>ie §anbelß*

unb ©emerbef#ute erfreute fl# in all ben 3°hr*n h***to eineß f#5nen

Stanbeß. ‘

9lo# ijt einer $eibenbeimer Befonberheit ju gebenfen, ber fogenamtten

2Bebf#ule, mel#e nom hieRgen ©eroetbenerein mit Unterftüfcung beß Staatß,

ber Stabtgemeinbe, ber 8lmt«förperf#aft unb einer Steife hiefiger gabru

fanten im 3«h* 1860 begrünbet mürbe jum Qmd ber UnteriUibung unb

prberung beß SBebergemerbeß, um biefem ben Übergang nom §anbbetrieb

jum Betrieb nermittelß SBaffet* unb SDampffraft $u erlei#tern. ©er Bejlrf

fieibenheim hot ja non alterß h*r eine grobe Änjahl non $anbmebefiühlen

20) @ef<bt$if beß !>ö$ecen TOabtbenfdbufoefenä in Württemberg von 3utro« 3)effel=

Berger €>. 76.

J
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befonbert auf ber 816. — 3n bet SBebfd&ule, welche ihren ©i| juerfl im

Storgnogteifaal bet ©Stoffe« Sellenflein, feit 1877 in bem non bet ©tobt

angefauften Sfomefen bet Sacrfuatbwebereibeftfcert 3 . SBittkb batte, toutbe

eine gro|e 3*bl non jungen Leuten ju tüchtigen SBebmeifiern §txan= „

gebilbet Xa aber fafl ade Sacquatbfabrifen am bitftgen $Cab eingingen,

non beten Aufträgen bie ©<buie jum Xdl ihre ©£iflen$ friflete, mürbe fte

im 3<*hr 1906 aufgehoben.

SBir ftnb am @nbe bet (Sangt burdj bie ©efebiebtr bet ©cbulwefeitt

Seibenbeimt in fftuf 3abrbunberten. Sut Keinen unb befebeibenen Än*

fängen bat 6$ bat Seben bet ©$ule unter bem (Sinflufc bet aufeinanber*

folgenben 3*itffrbmungen immer reifer unb mannigfaltiger entmidelt

IRöge bat 20. 3abrbunbert na<b ben ©türmen bet SBeltfriegt bet $eiben*

betmet ©^uie (Stöbet unb ®utet bringen.



Me ©erfaflfmt0sftäntpfE 1815—17 unb Her fjo^eSösI,

inabcfanöccE Jücjf lufchna fc. j^ftingen-mallErpttn.

®on Dr. ©. ©rupp, gürftl. Kat unb ©iMiotfelar m SRaihingen.

Vorbemerkung.

3n bem Karaffe bet dürften Subwig, be« fpäteren baperifchen SRinifier«, fanben

fic^ jablreicfe ©riefe feine« Stuttgarter Kecht«agenten, be« belannien ©rofurator« Schott,

unb oiele Scheiben feiner Stanbe«genoffen, bie midj ju ber nachfolgenben Arbeit aru

regten, nachbem id) fdjon uerfchiebene« Aber feine Sugenbjeit veröffentlicht batte. Küfer«

bem benüfte ich ba« Stuttgarter 6taat«ar<hio famt ber 8ubmig«burger Filiale unb bn«

fiftnbifebe Krchio für bie 3«t ber ©erfaffungilämpfe 1815/16. ©efonber« ergiebig waren

bie $rotoloKe über bie Sttniftertonferenjen (II 1261) mit Dielen merftoürbigen Kufe«

rangen be« itönig«. Die ©rotofo£Ie ftnb fefr flüchtig unb ftilloS getrieben, bafer

nmfte hier unb ba eine Stilftnberung norgenommen werben. Die brieflichen 9Rit«

ieihmgen @<hottÖ tonnten nicht ftreng seitlich# fonbem muften oft fachlich georbnet

werben, um bie Bufammenfänge burcbftdjtiger ju geftalten. Manches, wa« nicht fireng

genommen jum Dhema gehört, wirb ben fiefent, bente ich, ni<ht unwitflfommen fein;

hanbelt e« fi<h hoch um bisher unbetannte, au« ben Kften geköpfte. Entfachen unb

©timmungöberichte. De« 3ufammenhange« wegen muften freilich auch befannte Dal»

fachen mitoerffochten werben. ©elbftoerftonblich blieb bie gebruefte fiiteratur nicht aufer

©etracht, wie au« ben ftufnoten leicht ju erfehen ift.

$tc ©egenfttbe.

3)ie fierjoge oon 2Bfirttem6erg batten feine großzügige ^olitif per«

folgen unb fein f<broäbif<be« fierjogtum begrünben fönnen, roeil ifnen

immer ©elb unb Gruppen festen, bie ißnen bie Stänbe nermeigerten *).

gör bie fiof* unb Staat«bebürfniffe, erflärten fte, fei in erfler Sinie ba«

Jtammergut ju pertuenben unb Steuern nur auöjufcbreiben, roenn außer*

orbentli$e Sebtirfniffe e« erbeifdjten. $enn bie (Erfahrung leljre, ba§

bie größten Summen für fßrunfbauten, für ben fioffiaat, für frembe

©ünfilinge perroenbet mürben. $ie Steuern Ratten bie Stänbe felbR

erhoben — ein 9led)t«juflanb, ber beute noch nadjmirtt *). 2Beber mittel*

bar no$ unmittelbar fonnte ber Regent ba« sprioateigentum befämeren

unb ©olbaten nur burib Vermittlung ber Stänbe erbalten. 9tor in 5trieg«*

unb Slotfätten mußten ©ürttemberger mit Veroittigung ber Sanbf^aft für

1) «herjog Karl d. 28." 1907 193 (Kbam); Wetter, Württemberg in ber

beutfehen @ef«h. 14.

2) Steuereinjug ber ©emeinben, in ber Staatdfchulbenlaffe u. a.

Sftrtt. «taMiabrlb. f. 8anb*eef*. 9t. g. XXYIl. 12
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biß S5auer bes Hrieges bienen
8
). 216er biefc Drbnung ber 2)inge tonnte

in ber Siapoleonifdjen 3*it nicht aufrechterhalten werben, felbft wenn

Hönig grtebridj nicht ein Ijerrfömöt&tiger jielberoußter Sttann gemefen

wäre, ber im Slnfcßluß an Napoleon eine erfotgreid^e ^potitif betrieb.

Er hatte 1805 bie ©tänbe furgerbanb befeüigt unb in ben Stugen feine«

Volfes ben Jeüig befdjworenen Vertrag gebroden, fo baß feine Regierung

beftänbig unter bem Mißtrauen unb ber Erbitterung beö Volfes litt. Stls

nun bie Stusficht auf friebücbe 3eiteit ft<b eröffn ete unb ber SBiener Ron«

groß bem gebieteriföen drängen bes Volfes, bas fich in ben greiheitä*

friegen beroä^rt batte, unb feinem SBunfdje nad) fiänbifdhen Einrichtungen

entgegenfam, geriet ber Hönig in eine föroierige Sage. Er wollte fi<$

webet burd) einen gürftenbunb befdjränfen (affen, noch burch ©tänbe, bie,

auf alte Siechte fußenb, bie ©elbflbefteuerung ©erlangten, mar aber bo<b

ju f(ug, um fi<h ben gorberungen ber 3eit ju roiberfefeen, unb gu ehr-

geizig, um fidf) burch anbere $err[cber überflügeln $u (affen, ©o roenigflens

erflärt SWontgelas 4
) bie Eile bes Honigs, mit ber er allen anbern Siegenten

§uüorfam. 35ie bur<h eine Äommiffion entworfene Verfaffung foÜte bem

Volfe ©elegenfjeit geben, Sitten unb Sefdpoerben $u ergeben, ^gleich

aber ftd^ belehren ju (affen, an ©taatsnotwenbigfeiten ftdb ju gewöhnen.

35er Honig wollte fein bloßes Vollzugsorgan eines gefefcgebenben Hörpers

fein
6
), aber bas Volf wollte audh ni<ht bloß als unmünbige« Hinb be*

hanbelt fein •). Staber wiefen bie ©tänbe ben Vorfölag jurfief jur größten

Überrafcbung feines Urhebers unb füllten über ein Vierteljahr mit lauter

Vefd&merben aus. Es war wie wenn ein Stamm gebrochen wäre: fo

uferlos ergoß fich ber ©trorn ber Erbitterung über bie Slegierung, über

bas namenlofe ^leub ber eben oergangenen 3eiten, bie unerfcbroinglid&en

Saflen, bie (Selb* unb Vlutfteuern, bie Qagbfronen, bie SBilbfdjäben, ben

SJlißbraucb bes Hir<benguts, beffen Überfluß fonft in bie Sanbfchaftfaffe

floß. S)ie Sieumürttemberger, bie fich fonfl gurücfhtelten, flagten über

ein ganjes §eer non wtirttembergifchen ©Treibern, bie bie Verwaltung

an (ich riffen unb bie alten fiäbttfcben unb lanbesfürftli<hen greiheiten

mit güßen träten. Veutelfchneiberet, Prellerei, ©dhulöenmadhen fei bie

B) 3n ber Siegel füllte bie SBerbung genügen unb bei ber für 9?otfälle norgefefjenen

SluSroahl bie fianbfehaft mitroirfen. Sgl. bie furje 3ufammenfteUung ber barauf bejilg*

licken ©efe|e in ben „Ser^anblungen ber Sanbftänbe* 1815 XU, 50.

4) Eenfinürbigfeiten, Stuttgart 1887 ©. 438.

5) Sie Trennung ber ©eroalten nerroarfen auch niete unabhängige StaatSred? 13*

teurer. Söintterlin in äöfirtt. 3ah*&* 1912 S. 62.

6) 3n ber Xat fprath ber Äönig, ruie mir halb hören n>erben, non «mnünbigen *

Ambern, beren er ftth annehmen müffe;
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©ewoßnßeit bet ©Treiber unb fjörflcr. ©o eiet an tiefen Älagen be*

reeßtigt war, fo überfluten fte bodß ba« nötige Wag; oerlangten boeß

oiete bie Slbfcßaffung beö fleßeuben fieere«, be« „ftärfften ßinberniffe« ber

greißeit".

2)a es bem Äönig allmählich p bunt würbe, oertagte er bte Ser»

fammlung. 3)te Vertagung, bie am 28. 3uli 181

5

7
) erfolgte, würbe

oielfacß a(« Stuftöfung betrachtet unb erregte bie größte Unpfriebenßeit

Stn biefem £age entftanb abenb« p Stuttgart ein Sluflauf gegenüber bem

lanbftänbifcßen ©ebäube in unb oor ber öorfßeimerifcßen SBirtfcßaft. 3>ie

Berfammlung, bie nießt unoorbereitet mar uub fogar bie fiofmufif bei»

pjießen wußte, umfaßte ungefähr 500 SRenfcßen, bie nun bie ©tänbe

hocbleben ließen. $a« Bioatßocß erttang nadßeinanber ben Repräsentanten

Bollep, Älfipfet unb SBalbecf, bann ber atten Äonflitutton: „31Ie« ober

nießt«", enblicß bem ßerjog Ehriftopf), bem „©cßöpfer ber Äonilitutüm".

$)er Bijepräftöent gaber unb bie brei Sbgeorbneten begaben fteß in bie

SRitte ber Seute unb fpradben ihren $)ant au«. 5Da bie ißotigei erfeßien,

prStreute jt<ß ber Stuf(auf. SU« bie Regierung bie nießt genehmigte ©teuer

(2,6 SRiOL ©ulben) au«f<ßrieb, flieg bie Erregung auf ba« ßöcßfie. Überall

wieberholten fich Berfamntlungen mit ober ohne ©eneßmigung ber Ober*

Ämter, wo bie ©timmung „ohne ©tänbe feine ©teuer" pm Stuftbrud fam.

6« regnete Bittfdßriften namentlich ber ©eifltichfeit, oon ber ber Äönig

urteilte, fie fei oiet rußiger at« bie Beamten, unb SIborbnungen erfeßienen

am Ägt. £ofe mit Klagen über ben ©teuerbrud, oßne freilich Shibienpn

p erlangen. $ie £ore Subwig«burg« würben gefcßloflen, bie ©cßlagbäume

oorgepgen, unb Starte Reiterabteitungen jerftreulen bie Slbgeorbneten. Sin

fteß fei er gerne bereit, erflärte ber Äönig, Slborbnungen p empfangen,

nießt aber, wenn fte in folch tumultuarifeßer Söeife aufträten. SU« ba«

SRinifterium be« 3*™*nt bie Dberämter pr Berichterstattung über bie

©timmung be« Bolfe« aufrief, gaben biefe berußigenbe Srflärungen ab

unb beridßteten überwiegenb, baß feine Berfammlungen fiattgefunben

hätten
8
). 2Jtancße wußten p berichten, baß bereit« genehmigte Ser»

Sammlungen oerßinbert würben, anbere aber, baß geheime Berfamm*

Iungen unter bem ©eßeine ber Raterßolung beim ©cßultßeiß ftattfanben.

3ur Einberufung oon Ruggeritßten erflärte bie Regierung, feien bie

©(ßultßeißen berechtigt. 3U Böblingen fonnte ber Dberamtmann ben

regierung«freunbli(ßen Eotta oßne ©orge pr Slmtdoerfammlung Sprechen

laffen, mußte aber p feinem Bebauern ‘erleben, baß ber alte Bürger*

7) Sgl. ©djtieiber, Söürtt. ©eföidjte S>. 474.

8) ®ie Senate liegen im Sirdjio be« Innern ju £ubn>ig«6urg.

12 *
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metfler Stein, ein früherer lanbfdhaftlidher deputierter, einen 3/ligton
9

hineinbradjte. delfen Sebeußgeifter, fagte er, feieh bur<h alte (Erinnerungen

in SBeroegung gefegt worben. 2Ilß eoangelifcher 3efuite habe er geglaubt,

toie bie Slpofiel in fremben 3ungen teben &u fönnen, oiele 3«^örer feien

aber babei fanft eingefdjlafen. der Oberamtmamt oon ©inünb gefianb

ju, bag er wegen ber unerfcbroinglicben Steuern eine ämtßoerfammlung

geftattet ^ätte, bodj foflteu babei nur bie Sdjultheigen erfdheinen.* 3n*

helfen famen unter bem uiifdjulbigen Sorwanbe, Steuerfragen $u erörtern,

bie Bürger Dieter Stabte ungefdbeut jufammen. 3 11 Seilbronn beteifigte

ft<h fogar ber Sanbuogt ©raf SMfftngen, „einer ber grögten S4reier unb

3eloten ber Stänbeoerfammlung
w
,.roie ber Äönig |tch außbrüefte, unb ber

Oberamtmann 28ä<f)ter, ber auch noch fein befonbereß 3ridben ber Sin*

hängtichfeit ber Regierung gegeben habe, der grögte Schreier in ben

Stugen beß Äöntgß war aber ©raf SÖalbecf, ben er felbfi 1811 jurn

Sanboogt uon Seilbroim beließt hatte. Stnfangß Oftober noch £anboogt

am ßtotenberg für ben Äreiß an ber Jilß unb 6n$, begehrte er einen

Urlaub, mürbe aber uon ber Regierung entfaffen unb uorübergetjenb oer=

haftet. @ß gab nodj mehr fold&e Oberamtmänner, bie alß Äommunal*

beamte mehr SSertreter beß SSoIfeß alß ber Regierung fein tooßten unb

in ber Steuererhebung derjagten, ba |ie ft(h auf alte ©efefce unb $er*

fommen ftü&ten, unb bie ftch nun uor (Sinfprüchen nicht gefdjeut h<*&eit.

9to«h oiel entfehiebener ließten fidj Slbgeorbnete auf Seite beß Stolfeß,

baß oiele Flugblätter aufreijten

9

).

diefe ^Bewegungen unb bie Sorge um bie Steuern jroangen ben

Äönig bodj 511m ©inlenfen, um fo mehr, alß außtoärtige Staatßmänner, fo

ber angefebene Freiherr 0. Stein, ein Freun^ ®ottaß unb SBalbedß, ja

fogar 2Wetternidj,
,

ber alß 93eftfcer uon Odhfenhaufen bem 9ftebiatfianb

angehörte, bie unoerföhnliche Haltung ber Regierung migbißigten. daher

berief ber Äönig ben dflbinger Äurator 0. SBangenbeim, einen Anhänger

ber ©eroaltenteilung lö
), jur Vermittlung mit ben Stänben unb lieg er*

9) Stm 20. Slug, war am ginanjbureau folgender Settel angeheftet: Slnfünbigung

non Sterleiungen für bie württ. fianbftänbe non Seppolb, Sireftor beß ©taatßminifterium .

[®erfaffer einer ®erteibigungßfd|riftj, worin non Ärntß wegen mit Spifcfiiibtgfeit unb Stert*

flauberet gelehrt wirb: 1. bah nach bewft&rien 9theinbunbf(hnftfteQem SReineib löblich

unb nüfetich' 2. bah bie breihigjfthrige roürtt. ®erfaffung eine unaußf&hrbare ©rille fei,

3. bah 1 800000 SRenföen (deutfd&e) baß ^öc^ftc ©lücf in Unterwerfung unter einen

energifchen Sitten finben fotten, 4. bah baß ®etitionßred}t baß fofibarfte Äleinob fei:

nach ber Schrift: „maß ihr ben Steter bitten werbet, in meinem 9tamen, baß wirb er

euch geben" Matthäi am lebten, 5. bah baß würti. Steif bie atteinfeligmachenbe ®er?

faffung, ohne eß ju wiffen, angenommen h&te.

10) Sintterlin, Söttrtt. Sahrb. 1912 @. 61.
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Hären, bag 2lltWürttemberg einen nioralifegen, aber feinen restlichen 21«:

fpruch auf ben alten guftanb hätte unb bag alles irgenbwie Brauchbare

in bie Berfaffung mit hinübergenommen werben follte. ©ie guficgeruiig

erwecfte überfdhroengliSe Hoffnungen unb fjarmlofe Bewegungen, bie nur

$u neuen Sftagregelungeu führten. So erhielt einen fcgarfen Bern) ei

ß

tro| ber gnrfprache bes Äonfiftoriums ber berühmte ^rofeffor Steil*

bet, Oberhetfer in ©Übingen, ber am 15. Oftpber ein warmes' ©ebet

für bie Stänbe einlegte, ©ott, h^6t es barin, möge ihre Bemühungen

fegnen unb fie mit bem ©ei|te ber Beharrlichfeit erfüllen, bag fie trog

aller fiinberitiffe bas 9?ecgt behaupten, ©rquicfe fte, rebete er ©ott an,

in ihrem fauren Kampfe mit bem Bewugtfein beines Beifalls; Bater im

Himmel, bebe bu, ber bu ber gfirfien Herjen lenfeft, bie 3ftigoerfiänb=

ntRe, welche jwifchen bem Boife unb bem fianbe eintreten wollen.

m

Stellung be£ b°b*« BbelS.

3ur neuen Stänbeoerfammlung fanben fich am 15. Dftober niete

Stanbeßherren ein, bie ftch bis bahin ferngehalten hatten, weil ber

Wiener ßongreg noch nicht abgefcgloffen war. ©iefer l^atte ihnen in

bem 6<hlugafte Slrt. 14 über bie S^m&imbafte hinaus 3ugeflänbniffe

gewährt, eine ©benbüriigfeit mit ben regierenben Haufern, prioRegierten

©erichtsftanb, SWititärfreiheit, weitgehenbe Steueroorrechte, Matrimonial

gericgte, gorfi* unij DrtSpolijei, Stufgcht über Stiftungen, enblich bie

etwas unbefiimmt getaffene 21u8ficht auf eine RuriatfHmme für ben

Bunbeßtag. Wäfjrenb Bapern biefe Bedhte in ber Hauptfache fchon

früher anerfatint hatte, nahm Württemberg unb Baben eine ablegnenbe

Stellung ein. ßönig griebrich lebte gang in fransöfifchen Slnfchauungen

unb tegnte ben Hinmeis auf bie fthcin: unb beutfcgen Bunbesafte immer

wieber bamit ab, bag er fie nicht in allen ©eilen anerfannt hätte, ©r

war fcgon lange gewöhnt, bie 2lbe(igen, h°he unb niebere, wie anbere

Untertanen $u beganbeln, gatte ihnen bas Waffenrecht entzogen, ben

2JHlitärbienfi auferlegt, fafi alle Steuerfreiheit befeitigt, bie Matrimonial*

geriete aufgehoben* feinen prioilegierten ©erichtsftanb aneifannt unb

fogar gelegentlich einen Sbeligen arretieren laffen. Bon einer ©ben*

bürtigfeit ber gürjien wollte er nichts rniffen, fie wollen ja felbft nicht

hoher 2lbel fein, erflärte et, unb reben einanber ,,©uer Siebben" an.

©er Slbel folle bienen wie anbere Seute auch; benn fein Beruf fei, bas

©ewehr ju tragen, er foOl Steuern jahlen wie anbere; fei er hoch felbft

mit feinen Scblöffem oon ber fiausfieuer nicht befreit
11

), ©agegen
™ * L

«

11) eine püdjttg pingeroorfene ©emerfung übet eine frühere SrittelSfreipeit, mit

ber ftd) bie ©tanbeäperren patten begnügen füllen, ift etroaS unTtar. Sie $peinbunb=
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meinten bie Staubetiherren : 9Ba« Sßreugen ihren ©enoffen gemährte,

Steuerfreiheit, bie Steuererhebung bei ihren ehemaligen Untertanen,

einen groben Seil ber Oericbtsbarfeit unb Spolijei, bas fönnte ber fleine

Staat SBürttemberg wohl auch bewilligen **). Sie feien burdj ben Schein*

bunb nur faftifch in Verbinbung mit bem neuen Staattwefen getreten,

fie hätten nach beffen SlufTöfung ihre frühere Souoeränität gurücferlangt,

feien eigentlich nur vom Vunbe abhängig unb hätten nun ein vertrag«*

mäfjige« Verhältnis 311 ihren Sanbesherren ju gewinnen 13
); fie wollten,

wie wir no# fpäter hören werben, regierenbe Herren, Sleich«ffirRen

blei6en. 3h** Sttuffaffung h^t jwar ber äönig alfl ho$owräterif(h 0*s

branbmarft, bie VolfSoertreter haben fie aber feinedroeg« ganj unbillig

gefunben. Senn auch fie Ranben auf bem VertragfiRanbpunft ber Statur;

redhtslehrer, ebenfo bie fatholifchen ©eifilid&en, bie einen Vertrag jwif^en

Staat unb Äirche, ein Äonforbat, anfirebten. StriRofratie unb Semofraiie

ging $anb in $anb.

Ser feubalbemofratifche Vunb war ganj nach bem $erjen be« dürften

Subwtg o. ö.=2ßaderRein, ber fein £eben lang liberalen ©runbffifeen

hulbigte
1
*). Veoor er ft<b nach Stuttgart begab, fefete er Reh in« 33e=

nehmen mit anbern Stanbesgenoffen unb fdjlug eine 3ufflmmenlunft in

SBertheim am 10. Dftober vor. Sie rneiRen entfchulbigten Reh, bie &[t

fei 3
U furj, unb manche verhielten Reh ganj ablehneub wie Shurn unb

Sajri«. gürR fiubwig möge, fchrieben mehrere, felbR nach Stuttgart

fommen unb bie Sntereffen be« 2lbel« wahrnehmen, fo SluguR ßohenlohe*

öh^ingen, Äarl öohenlohe^SagRberg, Starl $ohenlohe=Sangenburg, ©raf

Schaefiberg. Siefem State folgte ber gürR, fchlofj ftdh in ber erRen Sifcung

afte gierten ben Stanbe$$erren bie aReiflbegünfttgung ju. $ie 2)etfaraiionen 1819

befreiten fte bemgemäfe von ber $au«geuer (ber ©djlöffer), ooit bem ©emeinbe« unb

ähntSfdjaben, roäljrenb ba« baperifche ©bift oon 1818 mehr geioätjrte, namlicp einen

abjulöfenben 2)rittel«nachlaf} von ben ©ranb*, §au$* unb ©ominifaifteuern. 25ie

roürtt. 2)efIarationen fcpjveigen barflber, aber SßÜrttemberg richtete fief? bei ben fpäteren

©ntfdjäbigungen nach bem baperifeben ©eifpiele. Su öen ebenfalls gemährten ^rei*

beiten gehörte bie freie ©infuhr ber ju ben Öfonomiebebürfniffen beftimmten ©ut««

erjeugniffe. 3m Sluguft 1813 hotte g<h ber fjfürg v. ö.*3BaHerftein beHagi, er müffe

für bie von feinen eigenen roürtt. ^eftfcungen auSgefütjrten ©cträge, ©etreibe, §utter für

ben SßarftaH, |»o!j u. a. einen ftuägnngSjoH gahlen, für ba« öolj jubem noch eine Stamm«

miete, ©iefe Sag fei um fo brüdenber, atS bie meigen SBebürfniffe be« $ofe« oon

folcpen ©ütem befriedigt merben. ©inen Antrag auf Befreiung hatte aber bie Regierung

am 13. 2)ej. 1815 abgelehnt.

12) »erhanblungen XX, 223; XXI, 61.

13) Serhanbtungen XX, 223.

14) über ihn »3*- 3ah*&. b. hig. Ser. fftr flörblingen 1915 ©. 58, 1917 S. 73;

3tf«hr. b. hift. Ser. f. «Schwaben 1916 6. 83.
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gugleich im Flamen feines Retters, bes gürfien o. Ö.s©pielberg, ben Vor=

begatten feiner SJlitfiänbe im ©inne feiner 58orrebnet, ber gürfien Salb*

bürg unb Hohenlohe, an, getobte aber gugleich, ade unangenehmen ©efühle,

bie aus ben ©reigniffen ber Vergangenheit ^erfTöfTc«, oon ft<h gu ent?

fernen
15

). S)ie ©tänbe hätten bis jefct bewährt, baß fie jebes äuge*

flammte Siecht oerehren unb in bem alten Vedjtsjufiaub gwifdjen gürji,

Slbet unb Volf bie Vegrünbung einer glücfticben gufunft erlernten. 3Me

einzig restliche Vafis für bie Vethanblungen fei bie altwürttembergiföe

Verfaffung. 3)ie patriottfchen 28orte bes gürfien fanben warmen 28iber-

haH. 3)ie „mit Führung unb flitter greube aufgenommene Siebe" be-

antwortete, wie es im Sßrotofofl be*&t, bie Verfammlung burch Erhebung

' oon ben ©i&en ,8
). gürfl Subwig teilte gang bie ©efühle ber Verfamm«

hing, insbefonbere bas allgemeine SRifjtrauen gegen ben Honig, obwohl

et am ©bluffe feines am 19. Dftober gehaltenen Vortrages eine Vers

beugung oor ihm machte unb oon ihm rühmte, bafj er bie Siechte bes

Voltes, bie unter ben gehnjährigen ©türmen gu ruhen fchienen, wieber

heroorgerufen hätte, unb bie Hoffnung ausfprach, er werbe fein Serf

ooßenben unb bem Slbet wie bem Volte fein @rbe wieber gewähren.

•£ie* war aber mehr nur ein Sunfch unb eine Hoffnung als eine fixere

Erwartung, noch gtöfeer war bie ©orge, ob auf bas fönigliche Söort gu

oertrauen fei. ©einen Vefürd)tungen gab ber gürft eben am 1 9. Dftober

Xusbrucf unb warf bie grage auf, ob genügenbe ©arantien bagegen

f(hübten, baß ber Honig fein 2Bort wteber bräche, gür ben früheren

Vertrag hätten brei 9Jlä<hte bie Vürgfdhaft Übernommen, auf bie man
nicht mehr rechnen fönne. 9)a bleibe nur eine innere, burch ben Hönig'

befchworene Sicherheit übrig unb auf biefe rechne bie ©tänbeoerfammlung.

3n einer Eingabe an ben Hönig folle biefer gu einem förmlichen Ver*

fprechen bewogen werben, baß er bie alte Verfaffung anetfenne. ©s fei

ein grober SRoment in ber ©efchichte, bemerft giirft Ö-Satterftein. ©ang

2)eutf<hlanb hefte feilten Vlict auf bie württembergifchen Verhanblungen,

bie ber SJlorgeuflern beutfeher Verfaffmtgen; oielleidjt bie ©onne werben

foHeit, wonach bie Vepräfentationsoerfaffungen bes ©efamtoaterlanbes gur

©eflaltung fommen. 2Bir glauben, fagte er, baß ein ©ott lebt, ber über

Vecht unb ©erechtigfeü wacht unb ber 2Babrheit nach langem StuSharren

ihre Hrone nicht oerfagt. Sir glauben, baß wir unb unfere Väter nicht

oergebenS auf baS Sott ber gürften unb auf . bie (Sibe gebaut ha&ett,

welche fie ihren Völfem leijteten (23. Oft.).

*

15) 3>iefe SSorte fielen nid)t im gebnufien ^roiofott oom 16. Dftober, fonbern in

ber S^rift „3lbel unt> 3ßaUerftein* ©. 11, wollen alfo wortgetreu fein.

16) Sintterlin a. a. D. 61.
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Siefe Sprache unb Haltung war für bie Regierung eine große Über*

rafchung. Sie Herren müßten SRtrabeau fpielen, bemerfte SBangen&etm,

o^ne ihren Bonirteilen wie biefer ju entfagen. Sie fchimpfen wohl über

ben ämtflfcßreiber Boßep, faßen aber bo<h in feinen Son unb fchwäfcen

i|m nach bem Sttaule
17

). G« fehlte in ber Sat nicht an Giferfüchteleien

unb 2Reinung«oerf<hiebenheiien, bie SBangenheim bcnüfcen maßte, um

gtoifdhen 9tbel unb Bürgertum einen Äcil gu treiben. Sie 3Utroürttem=

berget fürchteten, übernimmt unb benachteiligt gu werben 18
). eine folcße

Sorge oerrät beutlieh bie Siebe be« ämtftfchreiberfi Boßep oon SKarbach

19. Oftober, worin e« hctät/ bie Slltroürttemberger hätten 31t bem neuen

Staatobau bie größten Opfer bringen müffen unb fte mühten noch weitere

bringen, gang abgefehen baoon, baß fie auf bie Slfleiiiherrfthaft ber prote*

flantifdjen Religion »ergicßten müßten ia
). Siefe Äußerung rief aUbatb eine

gemiffeBerfümmung unb einen Söiberfpruch heroor, wenn auch bie^rotofofle

barüber fdbmeigen, fo baß Boßep am folgenben Sage gu ber Grflftrung Reh

oeranlaßt fah, er hübe nicht fagen woßen, bafl (Stücf ber Sieuwürtteinbcrger

. baue ftch auf ben Opfern ber Ältwürttemberger auf. Ser gfirfl ö.*2Bafler*

Rein lobte bie Grflärung, fügte aber hoch bei, ba« alte Stecht hätte bie

Sltwrirttemberger oor großen Opfern nicht geföüfet, SieuWürttemberg hübe-

feine geringeren Opfer bringen müffen, ba ber Stheinbunb ftch ün bie

SeelengahL nicht an bie Staatftgugehörigfett unb an ben StaatOumfang

hielt; Bemerfungern bie einen gemiffen Ginbrucf machten. Senn al« am

21. Oftober ein Komitee unter betp Borftfc be« gürfien ß.*SBaßerfiein

bie oon ihm beantragte Ebreffe beriet
80

) unb ein eingefchobener Saft

erörtert würbe, SlltWürttemberg fönne fein frühered Slbgabemaß nicht

wieber erlangen, weil ba« Singufommen oon Sfeuwürttemberg höhere

Opfer erhetfehe, brüefte ftch Boßep fehr behutfam au«, bie Ginoerleibung

ber neuen Erwerbungen erforbere fowohl oon bem neuen al« oon bem

alten Sanbe große Opfer; beehütb foßten neue Opfer oermieben werben,

bie nicht notwenbig au« ber Bereinigung h*roorgingen. Ser gürfi

ö.-SBaßerfiein meinte aber, burch bie Berührung be« ©egenfianbefi werbe

leidht ein Mißtrauen gwtfchen 8ttt= unb SteuWürttemberg gefäet Eine

Störung ber bi«herigen Eintracht müffe um fo mehr oermieben werben,

al« bie Regierung bie beiben Sänber gegeneinanber audgufpielen feßeine.

Sludj holte er e« für unflug, feßon oor bem Beginn ber Berßanblungen

17) 2Rit bem ihm eigenen ©charfMicfe habe ©oUep im $al&bunfel ber alten 8er*

faffung bie ©emfth* fftr feine eigene Unent&ehrlichfeit entbeeft; $erp, ©tein« Seben V, 10.

18) SBintterlin a. a. D. 64.

19) Serhanbfungen XI, 58.

20) Slften be« ftSnbifthen SCrc^ioä VIII, 129.
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bie Wotmenbigfeit ber ©teuererßößung sujugefteßen. Xa für bie alten

unb neuen Sanbefiteile ein einßeitlidßer Steuermaßßab fehlte, ßatte ber

Äönig einen „ Sanbefifonfurren$fuß
M

1808 eingefüßrt, bei bem in fummari=

fdjer SBeife bie ©teuerfäßigfeit ber Dberämter auf ©runb non ©ebäuben,

Xagmerfen unb SSie^&^lungen feflgefteQt mürbe 2l
).

3n bec flomiteefifeung, ber mir bie obige Äußerung entnehmen, bilbete

ben öauptgegenfianb ber Beratung bie grage, ob bem Äönig für bie 3u*

Jammenberufung ber ©tänbe gebanft roexben Jolle. Bambfiler bemerfte,

bat englifcße Parlament pflege bafi nicht ju tun, ©eorgii aber erinnerte

baran, baß man bem ßerjog Äarl trofc feiner roiflffirlicßen (Eingriffe immer

mieber gebanft ßätte. ©egen eine meitere $anffagung für ben „erfprieß;

ließen" 3n^alt befi Weffriptefi oom 16. Dftober fpradß fidß SBalbetf aufi,

bafi Bolf befinbe- ftdß in einem folgen £uftanbe befi gammerfi unb ber

Wecßtlofigfeit, baß efi ju feinem maßrßaften unb aufrichtigen $anf fidß

nerpflicßtet fußten fönne. 2)ie meiften SWitglteber, auch Surft ö.-2BaIIer=

Sein, traten für eine gemäßigte $anffagung ein. „3n bafi eigentliche

Heiligtum ißrefi Sluftrageö" führte nach bem SBorte befi oorftyenben

görften bie grage, ob ber Äönig jur Stnerfennung befi alten Vertrages

gelungen merben fönne, baßer möge bafi Komitee moßt überlegen, melcße

Bcbeutung fein ©ntfcßluß für SÖflrttemberg unb ganj $)eutfcßlanb ßätte.

©eßr fcßarf äußerte fuß greißerr o. Dm, wenn ©. SW. bie Slnerfennung

oerroeigere, bann mären meitere Betßanbluugen abjubredßen; benn menn

©. 3R. bie Wedßtfigültigfeit befi alten Vertrage« oemeine, fönne fein

meiterer Vertrag eingegangen merben. ©riefinger meinte, man fotte auf

bafi Wedßtfiprin$ip nießt bringen. Schließlich mürbe ber oemüttetnbe

Antrag BoIIep« angenommen, ber im mefentlidßen in ber Slbreffe oom

26. Dftober gutn Xufibriidf fain
M

). £>ie Slbreffe fanb beim Äönig fein

befonberfi geneigte« ©eßör; äußerten ließ bodß mandße 9lbgeorbnete, bie

für bie Seit notmenbig geroorbenen Beränberungen fönnten ben ©egen=

fianb eine« afjefforifdßen Wejefje« bilben.

$ie ©tänbe, erflärte ber Äönig in SWinifterfonferenjen (4.—6. Woo.),

motten bureßaufi nießt beteßrt fein. (Einige Sboofaten unb ©cßreiber, bie

aufi felbftänbigen Sntereffen ßanbeln, beßerrfdßen bie Berfammlung unb

fiben einen Xerrorifimufi aufi, ber bie einzelnen nießt frei ßanbeln taffe.

®er ßinroanb SBangenßeim«, bie SWeßrßeit taffe ftdß nießt blinb füßren

unb bie meiften ßanbeln aufi lauteren äbftdßten, ließ er nidßt redßt gelten.

$>ie Slbgeorbneten, meinte er, ßätten ben Seirten große Besprechungen

21) Sg(. $iftorw«, gtnanjardji» XXI, 6.

22) ©ebtueft in ben 8er$anblungen XI, 263.
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gemacht, igm Befreiung oon Steuern unb fronen oorgefpiegelt, als ob

adeß ©elb in bie Dafcgen bes Äönigß göffe. 211$ SBinjingerobe auf bie

Selber aufmerffam machte, bie frembe SKachte gifteten, rief ber flönig

auS: „Verflucht fei ber ©rofcgen, ber baoon in meine Dafege fam.* 9?id)t

er fei es geroefen, ber juerg Verlegungen ju JReicgßfeinben angefnüpft

hätte, ©an} anbere Seute hätten Deputationen nach Sßoris gefcgictt unb

ben Sleic&Sfrieg abgelehnt. (Sr müffe ben irrenben Ätnbern feine 2lrme

öffnen.- SBägrenb feiner neunzehnjährigen Regierung gäbe er fi<h gar oft

in einer hornigen (epinöfeti) Sage befunben, et fürchte [ich cor nichts unb

roerbe an ade Orte unb Steden gehen mitten unter bie Untertanen, rote

bei ben Sieutlingern, roo er bie Seute beruhigt hätte. So ungern er

Vlut fliegen fehe, fogar eines gemeinen Verbrechers, fo roüTbe boch baß

Vlut beffen fliegen, ber g<g gegen bie rechtmägige ©eroalt empöre. 2Senn

bie SUtroürttemberger auf ihre alte Verfaffung begehen, fo roode er ge

ihnen taffen mit ad ihren gehlem, mit SluSfcglug beö Slbels unb ber

©eiglicgfeit (benn bie flSrälaten feien feine ßingenoertreter geroefeu). Die

alte Verfaffung fei baß SÖerf roeniger flonfulenten, nicht beß Volles ge-

roefen. Veflänbe übrigens bie Verfammlung nur aus Elltroürttembergern,

fo roäre es nicht fo roeit gefommeit. 216er eß roirfen bie gürgen ein

mit ihren 9lnfprüfen; Jürgen, bie meig in ©ant geraten feien. Söenn

bie neuen Sanbe oon Siechten fprechen, fo oerroechfeln ge ihre Siebte mit

benen ber gürgen. Der 3ufammenga[t beß Volfeß unb beß gürgen fam

bem ÄÖnig überrafchenb unb machte ihn bem 3meifammerfpgem geneigt.

3Benn bie Stänbe in ihrem Drofce oerhanen, fagte er, bann müffe er

2Ht* roie Steuroürttemberg oerfchieben behanbeln. Die Drennung fei 3Kt*

Württemberg [mit feinen Schulben] befonberß oerhängniSoofl, eß begnbe'

geh in einer unglücflichen Sage, aber auch für bie neuen Sanbe mit feinen

Zwanzig oerfegiebenen Äongitutionen fei ge nicht güngig.

Stuf bie neuen Sanbe unb bie in ihnen meig oertretene fatholifcge

ßonfefgon nagm ber ftftnig gebügrenb SRücfftdht
22a

). (Sr hotte jroei fatgo*

lifcge ©eigliche berufen unb ebenfo oiete protegantifdge. 211$ er oon einer

Vergimmung gürte, erflärte er, er gatte geglaubt, bie flJroteganten feien

mit jroei Vertretern jufrieben roie bie Äatgolifen. 3n (Snglaub g&en bie

* Vifcgöfe als Sorbß, nicht als Vertreter ber ßirege im Parlament. Von

unlauteren SReligionSoeränberungen roar ber ßönig nicht erbaut. SBer

feinem ©otte nicht treu fein fönne, fagte er, ber fei eß auch feinem

Könige niegt. VefonberS oerbrog es ign, bag bie Stänbe ben Vifcgof

22 ul $g(. Sebaftian (Vitaof o. Speper) Jyürg 'ÄCeg. o. ^oöenlo^SdjiUiiigSfüift.

1917 . 0 . 18.
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Heller oerginberten, am 6. 9?oocmber, feinem ©elmrtStage, in Stuttgart

einen ©ottesbienft abjugalten. Sie flonfefflon Bitbete nodg feinen 3<mf=

apfel.

©inig waren alle Stänbe in bem SBunfdge na<g einer ftarfen 33unbe$*

gemalt. Sßolf unb SIbel teilten beit SBunfcg oieler beutfeger Sftänner, bag

bie Ätein« unb Sßittelftaaten etwas mebiatifiert, in igrer Selbflänbigfeit

befc^rönft würben ”). Um fo migtrautf<ger waren bie Souneräne. SBenn

bie 3Rinifter befegeiben auf bie Sunbefiafte ginwiefen, erflärte Hönig

griebrieg immer wieber, er gatte fte ntd&t in allen teilen anerfannt.

Siefen ißartifulartsmus griff Ö.*2SaIIerftein in ber Sifcung oom 23. Oftober

ftgarf an. gür^in Sßolf, bas fo siel für bie allgemeine beutf$e Sadge

getan gatte, wäre es im gödgften ©rabe traurig, bag es fo ganj ifoliert

unb auger allem politifdgen Q3etbanbe mit bem beutfdgen Sktterlanbe {legen

foHte, non bem feine Regierung fid^ losfage. Seutücger brüefte ft cg ber

gfirft am 14. SRooember in einem 23otum aus, bas er im tarnen einer

aus 3 Slbeligen unb 4 bürgerlichen jufammengefegten Hotnmifjton ab«

gab. Sarin fpradj er, geflößt auf reifes ftaatsre^tfid^eö SWaterial, bie

Erwartung aus, bag ber flönig bem Seutfcgen bunb beitrete unb bie

beutfege bunbesoerfaffung anerfenne l4
). Tatfäcglicg erfolgte fein ©intritt

erft am 1. Oftober 1816. Sie beutfege bunbesafte ^erbreche, bemerfte

ber gürft, jenen qualooflen begriff, ber bisger jebes Territorium ju

einem befonberen Staate unb jebe Souanenlinie $u bem beto alles ber=

fegrs unb alles ©emeinoaterlanbes erhob unb garantiere Sprioatredjte, bie

jeber fünftigen ©efe&gebung jtigrunbe liegen müffen, mit anbern SBorten

fdgüge bie einzelnen Stänbe gegen bie SRegterungsmiÜfür.

Surdg foldje Sugerungeu füglte fieg Hönig griebridj perfönlidg be=

leibigt, wogegen ber gürft Ü.sSBafferftein 21. SRooember erflärte, es

ganble fidg um feine perfönftege ©egnerfdgaft, Srogungen nermögen bie

Abgeorbneten nidgt ju fegredfen. Sie Haltung bes gfirften war fo ent«

28) ©egon 1804 badete ftrgr. o. (Stein an eine Aufteilung jwifegen ^reufjen unb

üflerreid) angefitgtö ber Vergewaltigung ber Aüterfcgaft burtg ben $erjog oon Stoffau

unb !am 1812 wieber barauf jurücf.

24) 3n ber oorartgegenben Äomiteefigung oom 7. Aoo. 1815 gatte ü.*28aBer*

ftein in feinem einteitenben Vortrag nad) bem ©efügte be« ©rafen SÖalbetf bie 5tctgt8*

oerwagntng ber SRebiatifierten niegt genügenb geroorgegoben. 68 fei niegt wagr, wa8

im f. Steffript oom 18. Dfi oon einer SJiinbergeit ber SWebiatifierten ftege, cS fei oieU

megr bie SRajorittlt, bie ben Veitritt jum Sunbe unb igrer barin garantierten Stecgte

reflamiere. ü-sSBalterftem erwiberte, forege Vemerfung fei igm ganj erroünfegt, nur bie

feiertiege gorm unb bie bndjftäbtuge Raffung gäbe ign fegfirgtern gematgt (Alten be8

ftänb. ArcgioS VIII, 13). ®ie naeg bem SBunfege SBalbecfS oerflnberte Abreffe würbe

• übrigens oon ben ©tänben felbft oerfegoben. Scrganbl. XII, 8.
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fdgeben, bag er fchon anfangs Stooember non Sapem aus SBinfe erhielt,

geh $u tnägigett. Sie non jwei hohen Staatsbeamten, Areiin unb $ör=

mann, ^eraudgegebene Alemannia nerbammte bie Stäube. Ser frühere

2öatlergeinif$e „DlegierungSprägbent", nunmehr baperiffhe &egationSrat

Setti bi ffJino fc&ricb ihm 6. 9iooember, ber gröfjte Seit feiner Segnungen

fei Sapern uutergeorbnet, wenn auch ni<ht alte feine Segnungen roieber

unter baperifche Roheit fommen foltten. Sesljalb bürfte man erwarten,

er mürbe auf ben Seifall unb bas Vertrauen ber Krone Sägern einen

grögeren 2Bert legen unb eine perfönti<he Seilnahme in einer Serfatnm

(uug untertaffen, beren Senbenj geh nid^t ben attgemeinen SeifaQ ec

toerben fönne, gefchmeige benn „einen fehr tätigen unb -felbfl ausge$eich

neten Anteil nehmen". Sein Auftreten fönne fpäteren Serhanbtungen im

Königreiche nur nachträglich fein. 3n Stuttgart fönne er {ich ganj leicht

oertreten taffen. 3m felbeit Sinne fchrieb ©eneralteutnant ßaßberg, ber

früher ebenfaßö in SBaßetgeinifchen Stengen geftanben hatte. @r möge

lieh t>on biefem ©efchäfte jurficfjiehen, bas feinem $aufe nur grogen Ser*

trug unb Schaben jujiehen fönnte. SDiefe Mahnung fomme nicht oon

ihm aßeiu, fonbern ooit einem höheren (bem König SRoy Sofeph), ber i(ju

ho<hf<ha^e unb nicht erleben möchte, ihn ungtücflich $u fehen. Aber ber

gürg lieg geh baburch nicht beirren unb gab bem einen feine, bem anbern

erg recht fpät eine Antwort. (Sr btieb um fo fefler, als er ben Seifatt

feiner SJfutter 2BiIheImine fanb, bie ein ©effhwigerfinb beS Königs mat SÖ
).

Seine Sieben, oon benen ge fchon gehört hätte, fchrieb ge 12. Sfooember,

habe ge burdj Sermittlung einer greunbin erhalten, ge hätten jroat ihre (Sr*

Wartungen nicht übertroffen, aber ihnen oottgänbig entfprochen. C‘est d’un

parfait accord que je vous fälicite sineörement sur la chose et sur

son effet. Sie (Sinmifchung beS baperifchen ßofes, gegen ben bie gürffin

SBithelmine eine unauslöfchtiehe Abneigung hegte, hätte ge wohl in Um
ruhe oerfefet, aber ge oertraue auf beit ©eig, bie Kenntniffe ihres Sohnes,

ba ge nichts $u fürsten brauche. Sem Sriefe gnb Serfe oon anberer

$anb beigefügt, bie aber offenbar auf ge jurücfgehen:

0 macht ba$ fcraumbitb roahr, baS fchöne Xraumbilb eines neuen Staates,

ßegt $anb an btefen ro^en Stein, ob ihr oottenbet ober unterlieget —
Such einerlei; ihr leget §anb an.

©egenfeitige Annäherung.

Als Antwort auf bie gänbifche Eingabe oom 26. Oftober erfdjien

am 13. IWooember ein entgegenfommenbes Sleffript, bas fremben Sei

25) Unb oieler greunbe roie beS ^annooerfchen (Sejanbten Beben, ber ihm einen

ganj begeiferten »rief fchrieb 9. 3)ej. 1815.
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oBachtern rote ein SBuitber erfd^ieit. 2)atin ^etgt es: S. 2J?. Bütte bie

innere ©ültigfeit ber alten ßanbesoerträge für SHtroürttemberg nie in

3tBrebe gefteKt, fonbern nur ihre SlnwenbBarfeit Beftritten. 2Öenn leine

Einigung jufianbe fäme, müßte fte 9teumfirttemberg gefonbert Behanbeln.

Oie neuen fianbefiteile träten gu ben alten in bas Berhäitni« einer

Berfonalunion unb bie Berbinbung gltd^e ber gwtfdjen Schweben unb

SRorwegen, Spanien unb Portugal. Oamü ^atte ftd) in einer flonfereng

»om 6. SRooember auch Äronpring BSilheim einberftanben erflärt. ©r*

hielten bod) auch in Sßreußen unb öfierreich bie eingeinen üänber »er*

fdjiebene' Stänbeoertretungen. 35er flönig ging oon bet 2lnfc^auung au«,

nicht bem Sanbe, fonbern ber ftrone wären, bie »erfchiebenen $ßro»tngen

gugefaHen, unb er Betrachtete fte gurn Oeil al« (Sntfchäbigung für SRömpel*

garb. dagegen behaupteten bie Stänbe, 91euWürttemberg fei bem Staat

inkorporiert unb ßabe baburdj alle Rechte Slltroürttembergfl erhalten*
6
)/

eine Behauptung/ bie gürft £).= ©allerftein 20. 9to»ember ausführlich Be*

grünbete. 3)er flötiig, fagte er, Befänbe (ich in einem großen Irrtum

unb eft wäre bie Aufgabe ber Betfammlung, ben Regenten gu belehren.

SBoßl fdheine biefer einen 2lueg(ei<h gu wünfchen, wolle aber ein neue«

©ebilbe h^uorbringen unb fei offenbar geneigt/ gegen fein eigene« fianb

gu wirfen, wenn e« auf feine 3been nicht einginge, ©in finiterer 8lb=

grunb tue ftch auf, worin ber Stern ber Hoffnung »erfülle, aber bie

Berfammelten brauchten feine Orofjungen gu fürchten, fte träten für

bie Rechte be« Bolfe« ein unb hobelten im Aufträge ihrer flommit*

tenten mit »oller Offenheit. Sehr abfällig äußerte ft<h ber gürft

über bie bem föniglichen SReffripte angehängten gunbamentalattifel

al« ©runblage einer Berfaffung, worin gewiffe ©runbrechte anerfannt

würben, nämlich bie Suftimmung ber Stänbe gu neuen ©efefcen, gu

Slufiagen, Schulbaufnahmen, bie SidherßeHung be« eoangelifchen flitzen*

gute«, bie ©rhaltung be« flammergute«, unparteiifche 9te<ht«pflege,

9IuSwanberung«re<ht u. 9. Oa« Steuerrecht ber alten Stänbe fei »iel

fdhärfer normiert gewefen, meint ber gürfi £>.*©allerftein, ba« flammet*

gut (ba« ber Regent einfeitig für fi<h Beanfpruste), bie Sanbeftfaffe

(gugleidj Schulbentilgung«faffe), ba« fltretengut »iel fieberet gepellt

gewefen. 3« neuen ©efefcen, gu neuen Schulben fei fünftig wohl bie

3u|Ummung ber Stänbe notroenbig, aber bie »ielen währenb 18 fahren

26) 3um beweis biefer 23jefe würbe ber SanbiagSabföieb oon 1633 herangejogen.

3« einer unter ben fürfttühen Slften 6efinblicf)en fjanbfdjriftlidjen, wie eS fd>eint, oon

SSarnbüler jtammenben Relation, hei&t e« über einen Vertreter gegenteiliger Slnfdiauung,

er fpre($e nie ber fßapft farnt ben Äarbinäten unb al« SKotto ftef)t barüber ba« SÖort

Nantes
:
„Ascolta e taci e poi a tempo movi le parole audaci.“
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ergangenen einfeitigeit, teüroeife tprannifchen ©efefee unb bie grobe

Schulbenlafl bleibe unberührt, ©inen entfdjiebenen gortfdjritt bringe

eigentlich nur bic greijügigfeit, gegen bie ftch ber Äönig trofc ber

Vunbe«afte lange gemehrt hatte unb bie er roenigilens burch Rachfieuem

einfchranfen rooQte; benu er befürchtete nicht nüt Unrecht eine flatfe

SluSroanberung. ÜKit Stitffcijroeigen übergangen mürbe bas 2Saffenrecht

ber Bürger unb bie Ronffription. ©egen jenes erftarte ftch ber Rönig

entfliehen ;
benn bamit höre jebe Regierung auf, i)nb et blieb hartnädig,

trofcbem ber Rronprinj meinte, Bannern mit ©runb unb Voben föitnte

es mohl geftattet merben, unb ein SRiuifiet bemerke, bei Aufläufen

feien bisher feine ©eraehre^ gebraucht roorben. &öchfiens Schüfcengilbeu

wollte ber Röntg bulben; er fei, fagte er, für bie Sicherheit unb Ruhe

rerantroortlich unb müffe ©ott barüber Rechenfchaft geben.

SDa ber gürft ö.=9BaHerflein nidjts non ftaitbeS^errticken gorberungen

ermähnte, beutete ber regterungsfreunbliche Äbgeorbuete für Stuttgart,

©riejinger, biefes Schmeigen bahin, als hätte ber 2lbel auf feine Rechte

nervtet, hielt btefen Veracht ber ftarren Dppofition als Sftufier unb

Veifpiel nor (21. Rot>.) unb fügte irottifch bei, bas non ben abeligen

rote non ben bürgerlichen Vertretern gebietertfch jurüdgeforberte unb

hetgerfehnte alte Recht hätte ja auch nichts non biefen Stoelsprioilegien

gerou§t. SDie Slntmort blieb natürlich nid&t aus unb groar erteilte fie juerft

ein bürgetlieber, bann ein abeltger Slbgeorbneter. Von ben gunbamental*

artifeln raubte ©rieftnger nie! Rühmliches ju jagen über ihre „Rfarheit,

Weisheit, Ruhe, Liberalität unb <S&rfurd^t gegen bie Vergangenheit".

»Qerbings, meinte er, bebürfen fie noch roeiterer Ausführung, man müffe

fub aber in bie 3*ittage fc^den, bem 3^tgeifi unb ber öffentlichen SWei*

nung Rechnung tragen. £>ie gröbten Staaten feien baran jugrunbe ge«

gangen, bab bie gürfien unb Völfer an überlebten, neralteten 3ufiänben

. ferhielten unb ft<h ben roechfelnben Vebingungen nicht anfchmlegten. 9Bas

einzelne Vertreter gegen bas föniglühe Reffript an ©rünben Dorgebradjt

hätten, feien oft nur Sd&eingrünbe, Aboofatenfprfidje geroefen unb viele •

Suberungen hätten ftch bireft gegen bie ißetfon bes RönigS gerichtet
27

).

SDies roar ungefähr ber Sinn feiner in etwas milbere gotm gefleibeten

Vemerfungen, bie ben gürfien ju einer 3urüdroeifung neranlabten. SBebet

er noch irgenbein Votant, fagte ber gürfi, hätte ftch als ©egner bes

Monarchen betrachtet, oielmeht habe bie Verfamntlung fiets in einer un=

getrübten ©inheü mit bem Staatsoberhaupt ben Stanbpunft ihrer Vers

hanblungen erfannt unb alle ihre Abreffen unb Vorträge hätten x>kh

27) Ver&anblunQen XIV, 133.
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mehr nur bcn bic wahren Sichte bes Solfes oor bcm £fjrone

bes SJtonarchen gu entnudefu. $er ©raf Sßalbecf oerroahrte ftdj gegen

ben Sorrourf, als SHboofat ber neuen Sanbe aufgetreten gu fein, unb

anbere Slbelige f<h(offen ftd^ biefen beiben (Srflärungen an. 2>er giirfl

ö,»2Batterftein nahm eine oermittelnbe Stellung ein unb glaubte fo

roenig roie Sarnbület es rerantroorten gu fönnen, mit teeren £änben

vor bem Solle gu erjeheinen. <5r erftärte fith beshalb für eine Ser»

hanbtung mit ber Regierung, für bas ©infefcen eines Serhanblungs»

fomitees unb trat ber 2breffe non 2Bei$haar bei, bie nach feinen SBorten

bas 9tnerfenntnis bes Äöntgs wegen ber ©filtigfeit ber Verträge ftringierte,

bie Sefprechungen auf Unterhanblungen über Sföobififationen bes als gültig

anerfannten alten Dieses befchränlte unb bie Diente Dleumürttembergs

als unbeilreitbar fieberte. Sollet) rottnfehte eine fdhärfere Raffung ber

Slbreffe, bag lebtgltd) ber Stritt Dleumürttembergs eine Serhanblung

nötig machte, blieb aber in ber ÜRinberheit unb ebenfo mürbe bas Ser»

langen, bag eine Äommiffion über bie 2tbref[e unb überbauet immer

eine Äommiffion niebergefefct mürbe, wenn es ein TOglieb oerlangte,

auf ben Antrag Sarnbülers abgelebnt.

dagegen ging bie Sßabt ber Sergleichsfommifjton glatt oor fich. Sie

befianb aus fünf SWitgliebern, beren Äonfeffton berüdfuhtigt mürbe, aus

bem fatgolifchen gürfien Submig unb ben oier Sroteftanten Sarnbüler,

DRaier, Sollen unb SBeishaar
28

). gür bie Serhanblung erbat fidb bie

jtgt. Dlegietung bie Sorlegung ber Sifcungsprotofotte, wofür ber 91b»

georbnete ©rieftnger eintrat, benn bie Regierung, meinte er, erfahre bie

Ser^anblungen hoch fo roie fo. gürfl Subroig aber erroiberte, es fei ein

groger Unterfdbieb, ob baS DKinifierium bie flänbifd&en Serhanblwtgen oon

anberer Seite ber erfahren ober ob fie ihm gleicbfam offtjiett inftnuiert

mürben. 3« festerem gaße müffe baS Dttinifterium ©inroenbungen er»

beben, mobureb ein ununterbrochener geberfrieg entftfinbe; im erfteren

fßnne eS bie ftänbifchen Serhanblungen ignorieren. 9Hit fiofrat SÄaier

betonte er, guerfi mürben bie Srototoße als ©efälligfeit erbeten, mit ber

3eit aber entfiänbe eine Serpftichtung, unb mit Sottep, freie Saigerungen

einzelner, bie feinesroegs gum Xrucfe befiimmt feien, mürben ber gangen

Serfammlung gum Nachteil gereichen. $te Dieben gehörten ber Ser»

fammtung an, unb nur biefe hätte ein SRecht, barüber gu oerfügen.

$ie erfie gemeinfame Sifcung ber DlegierungS» unb Stänbebeoott»

mäßigten fanb am 4. ©egember oormittags 10 Uhr im äRinifterium bes

28) ®«au fönten noefj 4 Referenten, fpäter noch 3 Setftffer (XVH, 149) bann nod}

8 »eitere (XIX, 1), bie jufammen aaS ^nfiruftionStomitee bitbeten. 3)ie !gl. Äomtniffäre

f.
XVI, 20; ^tiefer unb ©efjter, ©efä. ber Serfoffung SBürttemberg«, 182.

I

*
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HuSroartigen ftatt unb ber gürfi berichtete batüber am 5. in bet Soß=

oerfammlung. Seibe £eite ©erharrten §unä<hfi auf ihrem gegenteiligen

Stanbpunfte, (amen aber barin fiberein, &unachft gegenfeitig fefigufteßen,

mad im einzelnen altes He<ht unb mag $u mobileren fei $infi(btli$ ber

ritterlichen, ooßjiehenben unb gefefcgebenben ©eroalt, ingbefonbere aber

megen bes 3J2ilitärs unb ber ginanjen ”). S)affir foßte nach bem Sor*

ftlage bes gnrften jebe SKaterie unb jebes Kapitel non je groei 3Rit-

gliebem bearbeitet merben (9. 2)ej.). Hm 11., 19., 20., ingbefonbere

am 13. $De$ember mürben noch meitere Seftlüffe über bie Sericbtsart

gefaßt, moran ftch ber gürfi lebhaft beteiligte. Schon nach ben 2Beihna<htSs

ferien am 9. Sanuar (onnten fünfzehn Referate oorgelegt merben. Hm
felben £age nahm ftch ber gürft einer fatholiföen Petition an. 6g mar

bie Ie|te Sifcung, ber er anmohnte.

Entfernung be« gfirftcn 0.«Staßerftera (1816).

Hnfangg ®e$ember 1815 maren bem gütften £>.*2Baflerftein non SRfin*

4en aug neue SBarnungen jugegaitgen. Som König non Sägern berietet

©enerat Kaßberg, er habe ftch geäußert, menn ber gfirft ftch auf bie

SBahrung ber Hechte feines $aufes befchränft unb (einen lebhaften Hnteil

an ben übrigen Serhanblungen genommen hätte, fo (önnte er nichts ein*

menben. Hun filmte ©aflberg, mie er fdjreibt, ben König ju beruhigen,

bieS fet eigentlich bie Hbftcht bcS gfirflen geroefen, eine fdjarfe SBarnung

liegt aber bocfj barin. Siel fDörfer fprach ftch Stontgelas aus. 3)er

gürfi hätte, fagte er, als Untertan, als Solbat unb als Staatsbeamter

nicht ohne bagerifchen Urlaub bas Königreich »erlaßen unb nach SBfirttem*

berg gehen bfirfen. So habe er, mie bet ©enerallommiffär (Hegierungs*

präfibent) berichtete, nicht einmal um Urlaub nadhgefudht. SBenn er bas

Königreich SBürttemberg für fein Saterlanb wählen roofle, fo möge er

bieö tun; folange er aber feinen Söohnftfc in Sägern hätte, müßte er

ftch ben biesfeitigen ©efefcen unterwerfen. 3« Stuttgart habe er $4
berartig an ber Serhanblung beteiligt, baß man es nur ber Sangmfitig*

(eit beS Königs griebri# jufchreiben (önne, baß er nicht fdßon längft Se*

fdhwerbe in SRünchen erhoben hatte. SBenn ber gürft fo lange in Stutt*

gart ftch aufhatte unb einen unnötig großen Hufmanb befreite, fo (önne

er mohl bie rficfftänbtgen Steuern be$ahlen [über bie ein Streit beftonb].

ähnlich äußerte ftch Staatörot Hretin (ber Herausgeber ber Hßemannia).

Sei ber ungfinfligen Stimmung aßerorten (önne ber gfirft auf (eine

Hücfftcht bei ben Steuererhebungen regnen. Sor 9J?itte Sanuar richtete

29) Sgf. baju SBintteriin, ffiürtt. StetteljöhrSh* 1914 195'
»
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fiauptmann Sfoigola, ber abjutant be« gfirRen al« Äret«Fommanbanten ber

fianbroehr, einen bringenben fiilfcruf nach Stuttgart, er möge jurüdffehten,

foitfi Rufe ber ihm anuertraute 9^e^at= unb DberbonauFrei« jum lebten

im Äönigreich §erab. Da« Vaterlanb (ei in ©efabr. 9ta<h einer bei=

gefügten 9ioti$ Jonbelte e« Reh um eine bageriföe DemonRrätiun gegen

bie Abtretung Salzburgs, woran Reh bie Sanbroefjr beteiligen foUte. tiefem

SRufe folgte ber gütR, ber fetbfl oon einer baperiRhen Abberufung fprach,

nadjbem er genau ein Vierteljahr in Stuttgart geweilt ^atte. Am
17. Januar 1816 lief im Sanbtage ein Schreiben ein, unoerfehiebbare

©efdjäfte oerfefcen ihn in bie SRotwenbigfeit, nach SöallerRein abjureifen

;

feine Abroefenheit werbe hötbRenÄ fünf Sage bauern. Über bie aHge*

meinen ©runbfäfce, auf welche bie altwürttembergifche Verfaffung rebujiert

werben fofle, (ei er mit (einen 9Ritfommiffarien einoerRanben, bee^atb (ei

feine Steüoertretung notmenbig.

Die ©rüube' tagen aber oiel tiefer, wie ©raf ©<hae«berg in einem

Briefe ooto 25. Januar anbeutet: „Da Sie mir am lebten SCbenb,

teuerRer greunb, ein fiebewofR für einige Dage fagten, ba (ab ich wobt

gleich, baß Sie, VeRer, für un« oerloren waren — ber VerluR iR

fcbmerjticb unb unerfe&lich, unb baß mir ba« unenblicb webe tut, wer

fönnte mir bat oerbenfen? Denn i<b fab, icb fühlte, baß wir greunbe

Rnb. 3b« Sage iR traurig. Re ift ferner unb wirb ganj ihr eble«

©efübl, ibte ganje Ätugbeit erforbern, um R«h tabello« frei au« biefer

Sage ju jieben. ©ie werben jeigen müffen, baß ©ie immer gleich non

©runbfäfcen bem ^(afce Gbre machen, ben ©ie einncbmen, unb ba« 93er-

weigern mit Cßre größer iR, al« bem nachgehen, wo man IRubm, aber

weiter nicht« erwerben Fant». Doch woju biefe Äußerung? 9Beil ich für

©ie mir bie Verlegenheit benfe, weil ich mich mit 3bnen nicht befpredjcn

fanu unb ©ie fo ganj mein teurer greunb Rnb, bem ich fo ganj mit

ganzer ©eele anbänge. 3<b banFe 3bnen ^ergüdb, lieber gürR, für ben

Veroei« 3b«® 2tnbenfen« unb Vertrauen«. Vefteßen ©ie biefe 3«it, t<h

bitte ©ie ohne alle Seibenfcbaft unb ©ie werben R<& einen großen tarnen

machen unb feiner wirb eine reinere greube baran haben. 3<h bin eifere

Richtig barauf, als 3b* gewiß recht innig ergebener ©dbaeöberg." Am
Dage barauf (chrieb ber 9ie<ht«agent be« gürRen, ^rofurator Dr. ©chott,

SRegiRtator ber ©tänbeoerfammlung, an ben gürReu: „Die Abreife ©uerer

Durchlaucht bat eine unerwartete ©enfation gemacht, ßeiit SKenRh glaubt,

baß $ÖchRbiefetben jiirüdfebren werben, man halt e« für ein SBerF be«

AflemanniRen $örmann [bapr. Sttinifteriatrat]. ©tnige glaubten fogar,

baß ©. D. mm felbR ben ©ntfehluß gefaßt haben, Reh ju entfernen, weil

©ie R<h Überzeugt haben, baß auf bem oor ber ©tänbeoerfammlung be-

Bflrtt. ««ttCM**. f. 8anb#f9*T4. K- 0. XXVII. IS
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tretenen 2Bege ber Unterhaltung fein SRefultat ju erwarten fei." „Sen
o. Heller ber Slbgeorbnete non ^Rered^elm meint fogar, es ^anble fi<h

um eine ^etmlid^e Habale, er will gewittert haben, bag ber fünfte Hom=

tniffär (an Stelle ber gürflen) nicht mehr aus bem hoh«n 8bel, fonbem

auß ben ftepräfentanten gewählt würbe." gm gleichen Sinne fdjrieb er

an ben SRecgtsfonfulerten be« gürfien, §ofrat Hohler, ber mit bem gürffrn

in Stuttgart gewesen war unb oon bem Schott oermutet, er habe gut 2lb=

reife geraten. „Hein SRenfch glaubt hier an bie SRücffehr Sr. 3).; bie all*

gemeine Meinung ift, bag es ein 2Öerf SKontgelas unb bes SWemanniflen

fei, unb S. 3). haben gerne nachgegeben, weil fiöchfibiefelben fidj in bem

bisherigen Sirfungsfreis nicht mehr gefallen haben, geh felbft weig nicht

recht, was ich benfen fofl, baS weig ich gewig, bag Sie fid) bei beT Sache

wogt behüben unb glücflich fdjäben, aus bem Hefcerlanb wieber in 3hr

rein fatholifch unb atteinfeligmachenbes fiaußwefen jurürfgefelirt gu fein.

3>er Slheinifche SRetfur ift unterbrüeft, ©örres ift nach Berlin abgereift,

feine Rapiere finb oerfiegelt. 3toS ift ein harter Schlag für bie liberalen

unb ein Triumph für bie Dbsfuranten. 9Rir ift feitbem aQeS entleibet.

Sei ben Uiiterhanblungen flehen eigentlich bie Ochfen am Serge, geh

habe alle Hraft nötig, um nicht mutlos gu werben. " (Sbenfo heigt es in

bem obigen Srief an ben dürften: „3He Unterhanblungen finb auf bie

©wigfeit angelegt; bie ©reigniffe in Serlin unb Hoblenj (ein f<harfeS Sit-

ffript wegen ejefutioer Seitreibung ber Steuern) fcheinen ben SRinifier

ermutigt gu haben."

3Rit feinen Sermutungen über beß gütflen abreife hatte Schott nicht

unrecht. 2>enn SRontgelas berichtet in feinen hiaterloffenen 3)enfwürbig*

feiten
80

): „3)er fjurfi SBaHerjlein machte fich unter ben Opponenten fo

fehr bemerflieh, bag er oon unferer Seite abberufen würbe," eine uit*

gemein begeichnenöe Sugmmg für bie auch in Sapern h«rrf<henbe 8m
fchauung oon bem Snbjeftioneoerbältnis ber Stanbesh*rren. $er fjürfi

fehrte in ber $at nicht mehr nach Stuttgart gutftef. SBohl lief nochmals

ein ©ntfchulbigungßf^reiben ein, baß bie Sficffegr auf ben 8. gebntar

feftfefcte. 3)iefeß Schreiben fanb Schaesberg etwas trogen; oiel wärmer

hatte er an ihn felbft gefchrieben, unb oon biefem Schreiben machte er

bem fßräfibenten unb bem ©rafen SBalbecf gegenüber ©ebraueg. SBatbecf,

ber als Stettoertreter in Äusficht genommen war, erflärte, wenn bie 2Ba(rf

.

auf ihn fallen follte, fo würbe er aus perfönlicger greunbfehaft unb Sichtung

fich junächft als Snbftituten betrachten. 8ber eine folche SBahl wütbe nicht

fiattflnben, fügt Schaesberg bei, wenn man auf ber fchwargen San! flehet
s

30) ÄuS bem franjöfiföen Originäre überfefct oor 3Rcj u. grep&erg*©fenberg 438.



1952)ie »erfaffungSHtatpfe 1815—17 unb bet tfbel ufro.

wäre, ba§ ber gürft jurücfFäme unb baf? Fein Stadjteil baraufi entfiänbe,

bafe bie ©teile unbefefct bliebe, zumal in einem AugenblicFe, roo baß Abel«=

Fapitel verhanbelt rofirbe. „$>ie Unjuftiebenbeit ber Verfammlung ", be=

merft am 30. ganuar ©dftott* „ift gro§. SRan rofiufcht fe^r, bafj bie

Äommiffäre bem Äönig bie Sauptpuntte }ur ©rflärung vorlegten, barmt

man roiffe, rooran man fei unb ber größere Xeil ber Verfaininluitg nach

$aufe Mine." „Sirflid) ifi man an ber Äaffe. Voflet) ift reich tote

immer beim Unterhanbeln, 9©ei«haar rvie Stahl unb ©ifen."

3ft« ber 8; gebruar verfhich, gelangte ber übel jur Aufhaltung, baß

bev Sichtung, bie man bem dürften fhulbig fei, ©eilüge gefhehen unb

baf) e« fc^icflidjer fei, jur SBaljl 311 fd)reiten, al« burd) längere« 3uroarteu

gleid&fam zu verliehen )u geben, ba§ bie Stelle mohl auch unbefefct bleiben

tönnte, ober fte buTth einen SHchtabeügeu befefcen ju taffen. 3)ie Slitters

fhaft roünfhte bringenb eine Äontrolle
8I

). ®a mm jubem betannt tvurbe,

baf) ber ^ürfl fleh auf einer 3nfpeftion«reife nach Stegenoburg befanb,

vermutlich in ber ermähnten Salzburger Angelegenheit, febritt ber Sanb*

tag 22. gebruar zur Vtahl eine« Stellvertreter« in ber ißerfon 2BalbecFö.

©egen biefen hegt* -über ber Äönig einen entfcbicbenen SßioermiDeit, ba

er al« einer ber uuoerföh“licbflen Abeligen befannt mar. g« ber Eat

hatte fich biefer, roie au« einem Vertrage tn bem ftanbe«herrlichen herein

hervorgeht, in ftocffeubalem, menn man roitt, in ftarf rücffd?rittliebem Sinne

geäußert, ©r vermarf alle bisherigen Verfügungen über ben Abel felbft,

auch bie ber rheinifcheit unb beutfehen VunoeßaFte, beim fie mären al« ein

Söerf ber ©emalt von ben SHebiatifirten nie anerfanut morben. fo wenig

rote von Äönig griebridj au« bem entgegengefefcten ©mnbe
;

fle hätten bie

unglflcftihen Opfer be« vormaligen Sibrinbunbe« ihrer feit Saljrhunberten

befeffenen ©erechtfame beraubt. 3h« ©runblage fei ber Sted)t«*uflanb vor

bem 12. Suli 1806. ©ine neue ©runblage Fönne nur geraffen roerben

burch einen Vertrag unter ber ©arantie be« Vunbeßtage«. Um ihre Siechte

beim Vunbeetag zu mähren, hatten bie Stanbeftherren, voran eben gürfi

ö.=2BaÜerfiein, am 12. Dezember einen Verein gegrünbet mit bem Qm&t,
bort eine Äuriatftimme unb bamit geroiffermaßen eine Stellung neben ben

fouveränen gfirften unb eine Vertretung ihrer Untertanen zu erringen.

2>ie VunbeßaFte hatten felbft eine SÖffnung erroeeft, bie nidjt vermirflicht

mürbe 89
). Al« bie Stegierung baoon Äeimtni« erhielt, tat fie, al« ob

e« fleh um eine Verfchmörung hanbelte, mährenb fie ben Abelßbunb ber

81) ©riefe ©djott« unb ©tbaeßbeTg* vom 14. unb 23. 5*6r.

32) ©erhanblungen XXII b, 58. ®$on am 15. $ebr. 1814 hatte fi<h ein weiterer

SBerein ber SRebiatifierten gebiibet, ber einen ©efanbten ju $ßri« unb SGBien (©Ortner)

unterhielt. Sgl. fjritfer unb ©efjler, ©efö. ber ©erfaffiing 186.

13*
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SRitterföaft fogar geförberi hatte
33

), imb oerfolgte ihre gührer ffialbburg*

3eil imb SBalbecf, weil fte fi<h an bie Vuubesoerfammtung waubten, tüoju

fre ein ooflefi Ve<f>t Ratten. ©d>on 511oor Jgatte bie Regierung eine Stelle

oertretung bea gftrfien Öttingen burch ©raf SBalbecf runbroeg oenoorfeu.

Tiefer rief bie ©ntfcheibtmg bet ©tänbeoerfammlung an (28. gebniar),

trat bann aber, um feine weiteren ©chmierigteiten $u oerurfadjen, am

9. 3Wärj oou feiner 2Bahl freiwillig jurfid.

9Zun Ijatte am 28. gebruar ©raf ©cfyaesberg (ich feljt fd^arf über

bie Ablehnung geäu&ert. Ter König fei offenbar gefonnen; bei bet ferfien

ftch bietenbeu Gelegenheit bie Verb« 11blungen abjubrechen, benn man Eänne

nicht benfen, ba& et unüberlegt gefjanbelt hätte, unb man braune ft<h

nicht $u oerhehlen, bajj ©. 9)t. mit einem fehr heftigen Temperament $u*

gleich einen b?Hen Verftanb, oiel Klugheit unb in ooßem 9Ra&e bafi Ver-

mögen oerbtnbe, jebe fianblung gehörig $u toürbigen. SJton fofle fefl

bleiben; ber König werbe bem feine Achtung nicht oerfagen, ber fte

oerbienen roiffe, auch wenn man ihn nicht liebe. Tiefe Äußerungen oer-

anlabten einen fWarfen $rotefl befi Sbgeorbrteten ©rieftnger gegen beu

Königftgegner w) unb erzeugten b'etm König ben höchften Unwillen. D6--

wohl ber fßräftbent ihn beruhigte unb ein Beamter bie Äußerungen in

einem milben ©inne audlegte, oerlangte ber König eine flrafrechtlhhe

Verfolgung ohne Vüdficht auf bie Sanbflanbfchaft unb ben prioilegierten

©eri<htaftanb, wogegen bie ©tänbe in untertäniger gorm Verwahrung ein*

legten. Tie Spannung erreichte ihren fiöhepunft, unb mehrere ©tanbeft*

herren flehten ben görflen Subwig an, nach Stuttgart ju fommen unb

$u oermitteln. ©eine Sbwefenhcit, fchrieb ©chott, fei noch nie fo fühl5

bar gewefen alft in biefen Tagen, ba auf ben hohen Äbel förmlich 3agb

gemacht werbe. Ter gürfi hätte oerhinbert, baß man auf ber einen

©eite fo aus bcu gornten getreten wüte, unb auf ber anbern ©eite

hätte feine Änwefenheit imponiert, ©eine 9lftcffeht wäre für ben hohen

3lbel oon unberehenbaren golgen 86
). Voch am felben Tage (2 1 . 9Wär$)

fchrieb 3Ray Söatoburg, es feien fdhon über brei SRonate, bah er 00m

33) Stbam, Ä. «. ft. Sarnbüler 27.

34) Unb biefe wieoer führte ju einer Verwahrung ber Referenten in ber ©<haeä*

bergifchen 2tngelegent>eit, worauf ©riepnger erroiberte, niemanb hohe fidf dagegen »er*

wahrt, ata ber ftürft 0. £>.*Söaßerftein oon dürftengegnern fprad» (5. ttprff). Vermutlich

war e3 ©riepnger, mit bem ein Äbeliger am £briftopC}8feft 15. Star} einen Streit anfing,

weil er ihm nicht genügenb (Ehrerbietung bezeugt hatte (Mg. 3*0* 34, IV).

35) Ter Hotelier *3um König oon (Sngtanb* ©chroaberer erflOrte, er müßte bie

3immer be« ftflrften bejehen, er habe fchon oiele ftrembe abweilen müffen. ©Chott

lieh öaher ade ©ffeften, Vücher, Rapiere unb Kleibungöftftcte in Aohlerö ©chlafaimmer

fchaffen.
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gftrfien, ben er tiebfien Rruber nennt nichts mehr gefeben unb un-

mittelbar gehört hätte. ^Die jüngflen (Sreigniffe, bie ben langfqmen

©dmecfengaug her Rerhanblmtgen unterbrachen, gälten $u einer Grifts

geführt, bie bie Teilnahme aOfer ©tanbeftberren nolmeubig mache. S3e=

fonberft oiel Vertrauen (eben fie auf bie ©inftdbt unb bie uuermiiMicbe

Satigfeit be« dürften ö.*3Bafferflcin. (Sbenfo fchrieb Sßalbecf, bie ©c-

lioffen mflffen fiarf fein an ©leichgefinnten, fiarf an 3flb* unb roünfchen

ben dürften unter fid) $u fehen, bem fie alle, roeitigflenft bie rebliehen, ^erglu^

ergeben feien. Riel briugenber fchrieb ©chaeftberg, ber „HriminatinquifU":

„§ier geht efi gegenwärtig f$arf 311 . ßft ifl ber entfdheibenbe 3ugenblicf,

wo e« gilt um ba« 2Bohl be# Sanbeft, bie ©brß unb bie giften) unferer

Säufer." „(£« iß ber 2£unf<h aller, baß auch ©ie gegenwärtig feien unb

foflen ed gewiß fein, benn ba fehlt RtaQerflein nicht wo e« gilt unb wo

man ißn ruft." Ser Silferuf tierhallte ungehört. Ser giirft war ge«

bunben, wie wir gleich hören werben. 3m 30. 3Jtär$ erklärte ber ober«

fchw&bifdhe 3bet fein ©HbjeftionSoerbältnifi gegenüber ber Regierung.

Ser ©tanbeftherremieretu (1816).

Sie ©tele beft gürflen Ö.-2BalIerßetn in ber Hommiffion würbe nicht

mehr befefct, wa« fogar ber Hönig tabelte: eft hätte roieber ein' Hatbolif

genommen werben mflffen, bemerfte er. Söangenheim aber erwiberte, bie

Hatholifen riftfieren nicht«, fie feien im Komitee ßnflruftionftfomitee) oer=

treten. Srofc gegenfeitiger Reibereien gingen bie Rerhanblungen aroifd&tn

ben löniglichen unb ftänbifeben Hammiffaren weiter. Stöerbüigft fianben

bie Sliifcbquungen oft noch fchroff einanber gegenüber. ©an$ befonberft

oiel ©chwierigfeiten bot baft Kapitel 00m hohen Sfoet baö oorläuftg um
bearbeitet blieb. @ft hänge alle« baoon ab, bemerfte äBangenheim in

ber HRintfierfonferenj (15. 3pril), fott ber hohe 2lbel in ber 9Jtitte flehen

jwifchen Rolf unb Hönig unb eine eigene Hammer bilbeit, bann rnflffe

er auch gewiffe Rorjftge haben, namentlich in ©teuer; unb 'JDHlitärfachen.

Sie Gbelleute feien hoch in ber (Jinfchäfcung ihrer ©üter mißbanbelt

worben, ©oEten ^atriinonialgericbte wieberhergefleEt werben, fo müßten

bie Untertanen gegen fßlatfereien gefcbü&t werben. 3um Vorteile ber

Untertanen feien biefe (Berichte nicht meinte ber Hönig. ©oflten fie je;

bodh nicht wieberfehren, fo hätten bie SlDeligen einen Slnfpruch auf einen

Grfafe' 3ebenfaflfi fei $u oerhüten, baß fie baft @?efutionftrecht för ihre

fjorberungen mißbrauchen. Sa# abelftfreunbliche prertßifche ßbift, meinte

ber Honig, hätte einen poliiifchen Sintergrunb; bie Runbeftoerfammlung

werbe fich bagegen erflären. SBalOedf fpreebe immer oon einem fßriuat;

ftirßenrecht ßl$ ob eine ©efefcgebung barüber befiänbe. Sie Swtfqdje



198 ® rupp

fei, ob' bie $errea Untertanen feien ober nicht. Seien fie jene«, bann

fei il)r Xun baß oon SRebefleti. SRebetten müßten au« bet Stänbc*

oerfammlung außgefchloffen werben unb föunten baß württembergifche

Sott nicht oertreten. Gin Sonberrecht auf eine Korporation ^dtten fte

nicht, fo wenig wie anbere Untertanen. 2)et ©ereilt, bemerfte ^Bangem

heim, agitiere heimlich unb oerfolge 3^^^ bie bie SRebiatifierten gu

einem Staatßunglücfe machten; er breite Reh nun immer mehr au«.

Überall feien bie giirfien bemüht, Unruhen gu erregen unb oon ben

großen Mächten, auch uon granfreich au«, Unterftüfcung ju erhalten.

3Jton hübe ju oie( 3?achficht geübt; gleich anfang« häUe man h«nbe(n

foflfen, at« Re Reh an frcinbe gflrRen wanbten. Gin falfcher Schritt

führe üble golgen nach Reh. öfter« wirb bie grage erörtert, wie gegen

Schartberg, SBalDecf unb SBalbburg oorgegangen weroen foße, ob Re

oor ein gewöhnliche« Kriminaltribunal ober oor eilte gerichtliche Kom-

miipon ber Stänbe gu Retten feien. 2)ie SWiniRer meinten, inan fönnte

ben Stänben bie Option taffen. 25er König aber bemerfte, bie Stäube

werben nicht barauf eiligeren. Sollte eine gerichtliche KommiifLon ge=
m

wählt weroen, fo bürften jebeufatt« nicht ^airß genommen werben, bie

nicht« Rubiert hätten unb befangen feien. ?a;i« unb SBatterRein hätten

an ben Umtrieben nicht teilgenbmmen, worauf o. ßiihe erwiberte, auch

Re feien befangen. SBiirbe bie Sache friminell behanbett, führte ber

SRinifter au«, fo entftünbe bie (Befahr, baß bie (Berichte nicht« fänben,

feine mattere k juger, waß einen fehr ungünRigen ©inbnicf h^oorrufen

würbe. 2)er König aber bemerfte, er möchte ben (Berichten ben Schimpf

biefe« 33erba<hte« nicht antun. 2Bie Keller, ber 2tbgeorbnete oon 9tere«s

heim unb 3?ertrauen«mann beß gürRen £ajiß, fchreibt, fei ber König fehr

aufgebracht gewefeu; bem gütRen 9BatterRein hält* feine ttlbwefenheit

gemifct®
6
). 25er König ©erfahre, fchreibt Schott, nach bem ©runbfafc:

divide et impera (ber fiohenloher oertrete einen anbem Stanbpunft)
87

).

Gr wolle nicht einmal baß geben, waß bie $unbeßafte bem Slbel gewähren,

36) „SlUeß wirb ben Äomitee&ericf)t beftürmen, an welchem gelocht, gebaden unb

gefneiet wirb. Grimmen im Bauche oerrät fid) hoch auf manchen Geffchtern. Die

Serfammlung forciere ihre eigene Settagung.* Sin $ahr fpäter f$lug ftch Äefler auf

bie ©eite Grieftnger«, weil er Dberamtmann $u werben hoffte.

37) Jrofcbem war ber flönig auch mit ihm nicht gang gufrieben, wie ©chott 7. 2Rai

berichtet. „Ungeachtet ber befannten Sonbeßgenbeng beß £errn Sräfibenten ftürRen

oon ^ohenlohe'Chringen hat berfelbe neuerbingß grobe Demütigungen erlitten. Der

Jfönig nahm ihm bie Squioage unb alß er auf« SReue barum bat, gab er ihm gttr

Antwort, baß er gar feinen Grunb lenne, warum er fcofequipage haben folle. ©einer

Gemahlin nahm ber Äönig ben J^ee im Dheater, waß ber Ißräfibent auch fchmerglid

empfanb." JpotKnlohe*©chiUingßfüift habe fich oon feinen Serwanbten getrennt.
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unb wenbe jebefi Mittel an, bie 3Jtebiatifterten gu einer Unbefonnenheit

gu oerleiten. „2)er ßof fdjeint bur$ bie Serbinbung mit Sägern unb

Sahen forme bur<h ben Suffur« beft ßronprinjen füßn geworben p fein

unb bie gange Angelegenheit mit beu Siänben nunmehr überfchneflen p
motten.

"

3n feinem AntwortfTreiben an bie f»UfefTe^enben greunbe hatte fte

ber gürft in frönen SBorten feiner rollen Teilnahme oerfidhert. Aber

er war furg guoor in SRünchen geroefen unb hatte tytx fein SBort ge-

geben, nicht mehr nach Stuttgart prücfpfe&ren, was bie württembergifche

Regierung in einem fpäter oero ffentliehen Schreiben an ben dürften oom

10. April mit Genugtuung feflflettte. £abur<h erMart ftch ber Stoßfeufjer

befi gürften: „SBie wehe tut ed mir, in biefem Augenblicfe gelähmt p
fein unb wie wfmfchte ich alle« befeitigen p fönnen, roafl lähmenb auf

mich einrotrft, auf mich/ ber ich f° hßi& unb reblich oon unferer Sache

glühe!
-

$>iefe Teilnahme erflrecfte ftch u. a. oor allem auf ben oon ihm

mitgegrünbeten flanbeöh^rrlichen Serein, für ben er grobe Gelbopfer

brachte
88

) unb feinen Agenten Schott beglaubigte. SWit biefem oer*

abrebete er eine halb mieber faüengelaffene Schlüffelfdfjrift, oerhanbelte

münblich gu 2BaÜerfiein 21./22. April, wo ftch gugleich mit Schott

greuitb Uhlanb eingefunben hatte
88

). SBegen Anrufung frember Sou=-

oeräne, b h- ber norDbeutfd&en Stegenten < n
), mußte ftch SBalbedf am 22.

oor ber ^Regierung oerantmorten unb erklärte, bie 3Jtebiatftänbe feien

oom ®eutfchen Sunbe abhängig, $ie ÜRitglieber be« ^eutfehen Sunbe«,

bie fte anriefen, feien feine fremben Souoeräne
;
ber Serein fei nur eine

gortfefcung ber SRegotiaiion beim 8uube«tag. SRit noch größerer 6nt=

fehiebenheit trat gürft 3 eil auf; er oerteibigte ft<h nach Schott „fo

männlich unb ftanbhaft, baß er fieß hohe Achtung erwarb. Geheimrat

Otto war felbft gang betreten unb äußerte ftch nachher, er habe nicht

mehr gewußt, was er fragen fofle". 2Bie wir beibe, SBaloecf unb ich/

' fchreibt 3etl nach SBatterfhin, „in bie Älernme genommen werben follten,

wirft SDu mit Serwunberung unb Srgerni« erfehen. 34 glaube mich

9

88) Hm 16. 3uni 1816 Ijaite er bereit« 2000, 3ett nur 450, SBolfegg 650 be*

johlt, Xcjimber 1818 fchon 8000, mieber weitau« bie h&hfte ©umme. 3uSrunbc gelegt

mar bie 58eoÖlferung«jaf)l, wobei man ü.sSöaHerftein auf 40 000 anfefcte, bie hoben:

lofjefcfjen häufet auf 50900, bie 'SBalbburgifdjen auf 2*2600. Die h°henlohe unb

Jßrflenberg Pub fpäter beigetreten, fo bofc ihre Ceifhmgen Skjember 1818 mir 5090 tmb

3000 betrugen. Xburn unb Xasi« hat P*h überhaupt nicht beteiligt.

89) Jahrbuch be« ^>iftor. Serein« oon SRörblingen 1917 @. 75.

40) Serbanbhtngen XXII b, 69.
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aber bctbei fo ftanbgaft unb übergeugenb gegen bie abfdgeuttdge flabal*

oerteibigt ju gaben, ba§ uwfet oder 9?ec£>t unb <£gre gerettet ift. Selbft

bie Snqutfttiouftfommipre tonnten igreu 93cifaH nicht oetroeigern. " 2)ie

Regierung fagre aber fort, bie angeblicgen fflebeffen* unb ©taat«»erbrecgeu

bei affen ©Öfen unb im ^ublico außjuinalen. Sie erlieg am 20. Bpril an affe

ffteidgsfürflen fcgarfe 3lbmagnung«f<breiben (Segortatorien) unb brogte mit

ber'Segueffration igrer ©üter 41
): ein leere« ©dgretffpiel, bemerft ©dgott,

ein 3ei<g*n bet ©cgroäcge unb ein Seroei« ber gurdgt, meint SBatbed. ©ie

Sßirfung beft ©efcgreibfel« fei gleicg ff?uff. „(Sitblicg roerben bie gröberen

güiflen aufroatgeu unb mir fönnen auf biefem erlaubten Söege nur ge*

roinnen. giirft UBinbifcggräg ftgrieb an ba« ffflinifferium: er gäbe ba«

©egortatorium ergaltett unb erfege barau«, bag SBürttemberg ben ^rojeg

mit ©fefution anfange, roaft in anberu fiänbern nicgt gebräucglüg fei. ©«

fei aber gut, bag ba« ©egortatorium erlaffen roorben, bamit man fidg

an bie Mtirten roenben fönne, roeil man fonff ni<gt« als ^nfulten unb

Seleibigungen oon ©eite SBürttemberg« entgegenfegen würbe." ©olcge

©rflärungen tiefen nocg megrere ein unb ber ffftinifter SBangengeim jögerte

lange, fte bem Könige oorjulegen. ©te fegien nocg geute in ber ©amtrn

tung biefer ©tgreiben, bie nacg igrer Stellung in uerfcgiebene klaffen

eingeteilt, in gefftgrlicge unb minber gefägrliege unterfdgieben jtnb.

3gre ©Öffnung festen bie gfirflen auf ben ffaifer non Öfierreidg, ben

fte ben unüberroinblidgeu, ben normal« affbeglüefenben nannten unb igrer

©reue oerfugerten. ©er Äaifer non Cflerreidg, berietet ©(gott, gäbe bie

©(gritte ber ffWebiatifierten ausbrücflidg gebilligt, Sbenfo gäbe ber preugif(ge

©taatßfangler ©arbenberg igre ffBünfcge nicht unbillig gefunben in einem

„fegr nerbinblicgen" amtlicgen ©dgreiben an 3*il
4f

) unb in einem ^rinat*

brief an SBaloedf. ©arnit (Ummt freilidg fdgledgt überein, ba& ber Öfters

41) SerganMungen XXII b, 61.

42) 25er »rief lautet: 25ie SDünf^e, reelle (E. 2). für fid) unb im tarnen mehrerer

anberer ehemaligen Stecch«fiänbe wegen einer Heprdfentation ber SRebiatifierten bei ber

beutftgen fiunbeSuerfammlung in ber bei be« ÄönigS SÄajeftät, meine« §erm, gemalten

(Eingabe erneuern, wooön eine Slbfcfjrift mit bero geehrtem Schreiben Dom 23. t>. SW.

mir richtig 3ugelommen ift, roerben um fo bereitwilliger berüefftebtigt roerben, al« bie«

in ber gortfehung ber Teilnahme liegt, welche bie preuj?ifdje Jtegierung uont Änfange

an bem ©chicffale ber 3Kebiatiflerten btroiefen hat unb bie fte auch nicht aufhören roirb,

lünftig nach ®tögli<hfeit ihm )u roibmen. 25. fennen hierüber meine ©efuinungen

unb e« roirb mit jum Vergnügen gereichen, ju einem günftigen (Erfolge meine« Ort«

auf jebe Söetfe 6eijulragen. (E. 25. bitte ich, oon ber unroanbelbareit Seregrung Aber«

jeugt ju fein, mit welcher ich »erharre ©. 2). gehorfam ergebender Wiener ^flrft Farben*

berg. Berlin, 10. Äpril. Schott h<* begeichnenb in ben »rief »iel mehr ^tncinQelefen

;

er fpricht von einer „ooBtommenften Unterftüfcung* unb bemerft, ^reufjen habe 1806

für ba« untierbiente Sc$icffal ber SKebiattfterien eine grobe Teilnahme gegeigt.
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*

retc&ifdje ©efanbte ©effenberg bem roürttembergigen Äronprinjen oer-

ftcbert ^abeit foll, er fei nicht traju ba, bie unverfdjämten SnfprÜche ber

gfirften gegen ihren fierm entnehmen. einen ähnlichen Suofpradj foll

auch ber ruffifc^c ©efanbte getan haben. Sicher fielen fotdje Silierungen

fpäter genug. 93on ben Mittelftoaten voQenbfi war nicht« §u hoffen. 3>er

©roihcrjog non fieffensStarmflabt foll bie Slbreffe feiner ©tanbe«herren

wegen ber fturiatfHmme in ba« ßamin geworfen hoben. 911« bähet am
3. Mai eine 93erfainm(ung ber Stanbefifjerren in Stuttgart bie grage

erörterte, ob wegen ber Äuriatflimme an bie fübbeutföen ©ouoeräne ju

fchreiben fei, würbe bie grage verneint, ba Baben unb SBürttemberg

bem Bunbe überhaupt noch nicht beigetreten feien
43

), bie Beibehaltung

be« Bereinfl aber befcbloffeu,- auch wenn bie Regierung feine Suflöfung

verlangte, tiefer gaü trat 6. 3uni wirtlich ein
44

). $och faflfe ©raf

SBatbecF vorläufig nicht an ben Bunbefttag nach grantfurt abreifen. ®ie

gfirften waren eben nicht ohne Sorge wegen ber angebrohten Sequeftration.

©anj befonber« norfld>tig unb fcheu würbe gürfi Subwig unb befahl feinem

Agenten Schott eine gewiffe 3urücfhaltung an, wa« biefen ftarf bewegte

unb mit ber Befürchtung erfüllte, ob er nicht ganj jurüdtreten wollte

(20. Mai). ®er gürfi befprach fi<h mit baperifchen Stanbeftgenoffen }u .

^onauwörth unb öttingen, lehnte eine Ginlabung nach Oberroth bei ©ait*

borf ober ©münb (24. Spril) ab, benn er tänne ohne Urlaub von München

nicht abreifen unb bann tomrne näChfter Xage ber Äronprlnj an bie

©renjen feine« MilitärbiftriFt«. 3a Stuttgart Fönnte er (ich noch weniger

fehen (affen, ba e« aufgefatten wäre, wenn er bie Stänbeoerfammlung

gemieben hätte, um fo mehr, al« man über feine ©rünbe allerlei munfelte.

SBohl verfeuerte er bte Stänbe in einem vorfichtig gehaltenen Schreiben

vom 30. Spril feiner Teilnahme unb verfpracb, nadh 2lbfdh(u6 ber forn*

miffarifchen Beratungen im Sanbtag am 3afanbeFommen ber 93erfaffung

mitjuwirfen, eine 93erfeherung, bie bie Stänbe mit grobem „Bergnügen"

aufnahmen unb mit einem warmen SDanfe erwiberten. Sber auf biefe

Begeiferung wirtte wie ein Falter Btafferftrahl bie am 6. Mai ergangene

unb bann gebruäte Mitteilung ber Regierung, bafj ber gfirf bem bape=

rifchen fiofe bie befimmte Grflärung abgegeben habe, nicht mehr jur

Stänbeverfammlung jurücFjuFehren. Such bie greunbe würben nun fufeig,

befonber« Schaeftberg. 35em fiofrat Äohlir fehrfeb er am 25. Sani: ;Sm
gürfen BMerflein haben wir viel verloren, ein wirtlich unerfetlicher

Berluf, um fo fühlbarer al« einige ihre greube über beffen Sbwefenheit

43) $). genauer, iljn woljl anerfamtt, ober nodj feine ©efanbten abgeorbnet

batten.

44) Reggb. 1816 e. 137.
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gar nicht oerbergen fönnen." ©inen SRonat fpäter (17. 3unt) entföirtbigte

er fleh beim gfirften über fein Schweigen, er fyaU feine fiebere ©eiegenhrit

gemußt. ©er Äönig lafTe aßen ©riefen nachfpüren, um nova in bie

fiänbe ju befommen. 3ftit einem Schreiben an 6rba<$, ben fiofgrafen,

fei e$ ihm geglüeft
45

). @0 fei b effer, wenn ber ÄÖnig unb bie gewählten

Slbgeorbneten über bie gbrtfchritte ihrer Sache im ©unfein fchweben unb

mehr ©ute® al« Sd&wanfenbe® annehmen. Slus einem Schreiben an

Hartenberg entnehme er, baß bie preußifeße ©efanbtfchaft fo wenig al®

bie h^nnooerifche ruhige 3uf<hauer abgeben bürften, wenn gegen bie

ÜJfebiatifierten ©eroaitfdritte oorgenommen würben. Schott mußte §u

mefoen, es hoben fich einige eyzentrifefte Hoffnungen bahin oernehmen

(affen, baß „untere haften Wünfche oielieicht in ©eptifc burch allgemeine

SJtebiatifierung erreicht werben fönnten"
46

).. Sicherem ©ernennen nach

werbe jtoar ©apem aOeS baranfefcen, bie Äuriatftimme ju oerhinbern,

aber öffentlich werbe basfeibe nicht® gegen bie Stcmbe®herren untere

nehmen, am wenigften fo plump wie Württemberg, beffen ©erfahren bie

Höfe flarlfiruhe unb ©arinftabt mißbilligt hätten. Äuf ber anoern Seite

wußte 0 . £inben oon granffurt gu berichten, baß bie ©efanbten aller

Staaten barin überetngefommen feien, jeben ©erfuch 8ur Sleoifion nieber=

gufcßlagen unb im Äeirne ju erfiiefen, unb groar gerabe mit ©egug auf

bie Walbecfifdhen Umtriebe.

3uiift<hfi machten ber württembergifdhen ©egierung bie Steuern große

Sorgen, ba bie Einigung mit ben Stanben, auf bie fie fich im Spril

oertröftet hotte, nicht ju erzielen war. ©ie Stäube wieberholten ihre

gorberungen 3. 2lpril unb 12. 3uni 47
). 3» weit bebrängterer Qeit fei man

auftaefommen, bemerfte ber Äönig am 22. äluguft, ehe ba® unfelige Spfiem

ber Stänoeeinmifchung einriß. Suf brei SRonate fönne man ben Steuer*

betrag bei großen unb nieberen ©eamten borgen, meinte ein SRiuifter,

unb ba® Sflüitär fönnte burch Steuerfcheine abgefunben werben. (Sr

werbe hinter® Sicht geführt, (tagte ber Äönig; ba® ©erebe 00m Hunger

fei ein fchänbliches ©orgebeit, bie grüßte flehen ausgezeichnet. Solange

t

45) $er Dberamimann pon Halen mu|te ben SBaHetpeinet Voten IDejember 1816

oerhaften, weil er betrirnlen Streit anfing unb bie 3ed)e nicht bejallen wollte, lieb

aber ba® ihm oom dürften an $rofurator Schott übergebene Schreiben an® ©efaUigfeit

gegen ben dürften burch «inen eigenen Voten an feine Äbreffe beförbem.

46) ^reufjen werbe auf bem VunbeStag in Cfterreid) baS Hnfuthen pellen, bie

Holle eine® HeidjSoberhaupte® }u übernehmen 28. SRai 1816. 5aft jroei $ahre fpitter

(6. Hpril 1*18) wieberholt Schott, bie SKebiatifterenben würben fetbft mebiatißert Solche

Vermutungen brfingten fich immer roteber auf, wenn bie BHittetpaaten oon ben ©rofj*

paaten maioriftert ju -werben brohten.

47) Steggb. 1816 S. 165.
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feine tintige Stäiibe»erfammlung äeftänbe, fei mön berechtigt, felbftänbig

Steuern au«$ufchreibeii. Such in ber altroürttembergifcgen Verfaffuitg

hätten bie Stänbe bie Ülufifcgreibung ber Regierung sugefegoben, nicht

umgefebrt. Ta* Volt mütie belehrt werben, unb jwar am beiten bureg

bie ©eiftlicgen, bie ba« ßonftftoriura aufyuforbern batte. Stuf bie Ober;
W

ämter fönjie äuget fünf bi« feegö nicht gerechnet werben, bie ©eiftlicgen

feien beffer.

, Sogar ben häuften Veamten gegenüber machte ber ÄÖnig mit feiner

Unjufriebengeit fein geht/ fo am 13. unb 20. September, wo ber

SBalbecffcge Vefucg in ißarid befproegen wutbe. tiefer batte einen $wefc

bifi breiwöchigen Urlaub erhalten „)ur Seforgung von gamilienan gelegen*

beiten
M

in feiner Heimat, war aber nach Stolbecf über ^ario gereift, baö

er am 27. Staguft »erlieg. Von ?ariö au«, würbe fchon früher geflagt,

werben bie Herren ermutigt. $en SBalbedf hätte man fchon früher um
fcgäblitg machen fallen, fagte ber Äöuig, ie eher, je lieber. „Vtarurn

lägt man benn ign frei horumtaufen, er wäre fogteidb *u arretieren roie-

anbere Untertanen auch. 3>ie (Berichte taffen boch auch Seute »ergaften,

ja fogar bie ©enbarmen tun eö." 31ber bie ©eriegte jogen iticgt recht.

SBogl fcheine (ich Vtalbecf eines hoppelten Vergehen* fchulbig gemacht }u

haben, fchrieb ba« Cbertribunal Tübingen 10. September, einmal inbem

er bie Verwarnung am 20. Slpril migachtete unb bann, inbem er bie

£anbfung«weife befl ÄÖnigö gehäffig barftettte. 316er e« fegte bie not*

wenbige (Brunblage, um gegen ign oorjugegen. Söalbecf müffe juoot

»ergört werben. Ta* fömte entweber bureg bie Sanboogtei ober bureg

bie DrtSbehörbe gefegeben. (Sine btog fcgriftlidge ©rflärung genüge nicht.

Sitten ©efagreii unb $rogungen jum Erofce reifte SBaloecf bocg nach

granffurt, wo » S'mben im Sluftrag ber Regierung ein fchatfe« Sluge

auf ign gatte. Stuben machte beim Vürgermeifter ber Stabt, SWejlet,

einen Vefucg, um ign über bie Stellung ber Stabtgericgte ju einem

Verhaftungsbefehl auöjuforfegen, ergielt aber eine aufiroeiegenbe Antwort,

gm ÜDHuifterrat ju Stuttgart gieg eö, man müffe lieg an ben ftaifer non

öfterreug wenben, bomit feiner Slrotierung fein fiinbernt« in ben 2Beg

gelegt würbe.

Vefonberö bemühte fieg Sinben, bie ©efanbten ber ©ro&mäigte in

fein gntereffe §u jiegen. 3m 11. Dftobet erfunbigte er fieg bei bern

bäntfegen ©efanbten o. CSgben, bem Vertreter einer ber ©araiitieinäcgte,

über baö Schreiben beö ©rafen Vtalbecf unb fragte, welchen ©ebraueg

er bauon ju machen gebenfe. (Spben »erfiegerte igm, er gäbe efi erft

einen £ag guoor ergalteu unb nur flüchtig bureggefegen, unb ba er wagt*

genommen, bag ba« alte Sieb wieber angeftimmt unb ba« Xgema ber



©arantie aufgewärmt würbe, fo ^abc er bat Pön&tur ad acta barüber=

gefehrieben; er fäicfe et feinem $of gar nicht ein, um fo weniger, alt

SBalbecf webet bureh ein ©efeft noch eine Boßmacht ermächtigt fei, für

btt Sanbfiänbe aufeutreten. ©benfo Augerte ftch bet preugifdje Mintfler

o. fiumbolbt, er begreife nicht, wie Watbecf ohne Auftrag ftch herau6s

nehmen fönne, mit einem folchett Schreiben heroorjutreten. 3>er öfter-

reichtfche ©efanbte ©taf Buol leugnete, ein gebrucftet Schreiben erhalten

ju h^en ; er wiffe nichtt baoon, er gebe fein ©ftrenwort. litt aber

Staben bemerfte, es tjan&Ce ftch' um eine danbfdjrift, fuchte er autju*

weiten, ©t fei aber ficher gu fühlen gewefen, bemerft Staben, bag er

bie danbförift erhalten hätte. Salb barauf (lagte Buol, Walbed hätte

bat Schreiben ohne fein unb feiner Äoflegen Bor= ober Witwiffen burch

ben Stauf unmittelbar nach her Übergabe befanntgemadjt ; fein unftuget

Benehmen fönnte für ihn Berbieglidjfeiten jur golge halien
48

). . 35er

pxeugifche ©efanbte fiumbolbt bemerfte, bag er oon bem Schreiben felbft

bit jeftt feinen amtlichen ©ebraucb gemacht, fonbern et ad acta gelegt

hätte, weit er et für ein $rioatfTreiben angefehen habe, ba ihm bie

Seooümächtigung fehlte. dätte er eine Bollmacht gehabt, fo hätte er fleh

fragen müffen, ob er bat Schreiben hätte anuehmen fönnen ober bürfen.

©r werbe gemäg ben KufflArungen Stnbent nun feinem dof einen ®e-

rieht erftatten. 3« biefen HufKörungen gehörte auch M* Mitteilung,

SBalbed hätte nach feiner SRüdfeftT aut $arit mit Äugerungen bet

preugifchen Äronprinjeit Wigbraueh getrieben, wat dumbolot mit bem

©efühte bet hä^Ren UnwiÜent erfüllte unb jur Äugerung hinrig, bag

er bie Sangmut bewunbere, womit ber Äönig oon Württemberg bie

danblung bet ©rafen Walbed naehjufehen gemht hätte. Um Hbenb

betfelben Saget (11. Dftober), erzählt Staben, $og mich ©taf Buol im

Äaftno auf bie Seite unb fagte: „deute früh, lut) naebbem Sie mich

oerliegen, war ©raf SBalbed bei mir unb fing ich oon ben Berbriegli<h s

feiten, bie ihm bat befannte Schreiben jugejjogen hätte, $u reben an.

Ohne ihn lang anjuf)Ören, fjatie ihm hierauf in ernfilichen Hutbrflden

meine Berwunbcrung über feine Berufung auf ben Schuft bet Bunbet

§u erfennen gegeben unb ihm über fein gantet Benehmen ben Äopf

geroafchen, bag er überzeugt ift unb fein mug, bag er niemalen oon

feiner Seite einen minifterieffen Schuft erhalten werbe, ©r machte

taufenb ©ntfchulbigungen, fuhr ©raf Buol fort, unb gab oor, bag bie

angebliche Berufung auf ben Bunb eine falfche Stoßrichtung feinet

Sefretärt fei, man ihm aber wegen biefem Schreiben 3bflehten jur Sag

48) bem Senate Sinbeit« ftberföriebeue Saturn 1. Oft, farm rtid)t ffintmen.
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lege, bie er niemale» gehabt ßaße." ®r (SBalbecf) fe^e em, feßr gefehlt

ju haben, unb mttnfcße folcßefl mieber gutaumaeßen. hierauf habe öuol

geäußert, baß er ißm nicht« Seffexe« raten fönne, als ju ©naben feine«

König« p refurrieren unb um Verjeißung au bitten, ©eine Unterrebung

ßabe M mit ber Verficßerung be« ©rafen Salbedf ggfcßloffen, baß er

feine böfe ober fträfließe Stbftdßt bei feinem ©cßretben gehabt hätte unb

er ungefäumt ©. SW. um ©naben unb Verjeißung bitten »erbe. Am
nämlicßen Tage fanb itaeßt« noch ein thö dansant bei 93uol ftatt, au

bem SBalbecf auch etfeßien. SC?ic $au«frau entfcßulbtgte ftfiß bei bem $.

o. £tnben übereifrig über ihr Verfeßen bei ber ©utlabung, unb ißt ©emaßl

betätigte ißre Sudfage, fie hätte bie Verßältntffe Salbet!« nidßt gefannt.

Sa« Vuol fagte, toar natürlich nicht bie reine Sahrßeit. ©ana im

©inne ber öfierreitßifcßen Regierung trieb er ein hoppelte« ©piel,

übrigen« ebenfo auch bie preußiftße Regierung. Aiemanb mar barftbet

im unflaten 48
).

SU »oflenb« ber König griebrieß balb barauf flarb, mußte Salbetf,

4. November naeß Stuttgart |urü<fgefeßrt, nur ©ünftige« au berichten.

$tefer Xob, feßreibt ©cßott, habe bort bie erfreplitßfle ©enfation ge=

maeßt, meit bie Seele be« fübbeutjeßen Vunbe« entmteßen fei Preußen

fei für bie Kuriatftimme. SWontgela« merbe jmar ade« aufbieten, um
bureß bie neue Äoiferiu Karoüne einen ©tnfluß auf Öflerreich au ge=

minnen. 21ber ber Eintritt be« König«, ber einen heimlichen Vunb gegen

bie Anmaßungen Preußen«, eigentlich aber gegen bie beutfeße greißeit

gefiiftet hätte, merbe biefen 6influ§ fcßroäcßen. $er neue ©efanbte

Sanbefcloße, ber ttinben erfefcte, hübe feßr gute Snftrufttonen für ben

beutfeßen Vunb erhalten. $>ie norbbeutfeßen $öfe feien ade für bie

beutfeße ©aeße gefiimmt. Ctma« fpöter melbet ©cßott, aueß kapern fei

uießt gegen bie Kuriatftimme, freilich eine unmirtfame, bie nießt ba« SRecßt

ber Vertretung ber mebiatifterten Untertanen einfeßließe, rnafi eigentlich

bie $auptfacße märe. 3)er neue fflegent, König SBilßelm, ßob ba« frühere

2)eßortatorium gegen ben ©tanbedherrenoerein auf, unb Sangenßeim

bemühte fuß, naeß ben Sorten ©cßott«, fogar, fuß mit Safoecf aufi=

jufößnen, ber fteß großer Acßlung erfreue. Al« ber König am 16. Wo*

49) Stet 15. Stoo. 1816 fdßreiJbt ein öeo&atßter: „§err .oon öuol ift mit einem

§ofu«pofu« oon SCntrögen aufgetreten, bie einanber auf bie abcnteuerlidifte Seife in

ben $aaren liegen, Deutfölanb wirb SWjfeln jutfen, wenn e« erfahrt, baß e4 ein

Staatenßunb unb augleicß ein öunbeSftaat ift, baß bie dürften ©ouoeröne finb unb

bie SKebiatifierten au<ß, baß jeher Öunbegftaot eine ftönbifeße Serfaffung ßaben müffe,

aber ißrer im SotfaSe . aueß entbeßren Wune," öriefwecßfel jwiftßen öarußagen unb

Ottner I, 89.
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» erntet ba« Verfahren gegen Sdhaefiberg ltnb SMbburg nieberfchlug,

nahm er oon biefcm ©nabenerroei« 51mad)fl SBalbecf auftbrfidlicb aus,

beffen Umtriebe eiet gefäbrltdher gemefen feien, lieg aber bodj am

14. Remter, nadhbent Söalbetf am 28. Vooentber ein ergebenes

Schreiben an ihn gerichtet batte, bie Verfolgung einfteden. 3n einem

Schreiben aus granffurt (13. gebroar 1817) rühmt Sßolbecf bie ©e=

rechtigfeit be« ftönig«
50

).

Die VcrfafJmtgSfragc unter ©tlhclm I. (1817).
m

Hönig SBilhelm ftanb ben Stänben anber« gegenüber alfi fein Vater,

mag Sdjott mit Genugtuung heroo'rhob
51

). Güter VerRänbigung, fchreibt

er 22. Dezember, flehen eigentlich nur jroet gragen im 2Bege, bie flanbifche

Haffe unb ber flanbifche 9lii*f$ufj. Denn ba« Sweitammerfpflem höbe

ber Hönig feibfl aufgegeben. Hönig griebrtch hatte anfangs auch nur

eine Hammer rorgefehen, roie fie nachmals in dBeiitjar eingeflihrt mürbe,

mar aber baoon jurtiefgefommen, nachbem {ich ber hob* Äbel als ber

gefährlichfte, unruhefliftenbe Staub erroiefen holte, beffen Ginflufj er non

ben ^Ärgerlichen fernhalten modte. Den nieberen Sfoel fürchtete er weniger;

benn burth bie oielen Vi-amtenfleflen, bie er innehatte, mar er oon ihm

abhängig. 3foer ber niebere Slbet mftnfchte feibfl eine Verfchmeljung mit

bem h°hcn unb fo trat er für ba« Gmfanimerfoflem ein, roie au« bet

Denfidhrift Vambüler«, Volley« unb 26ei«hoar« (0. 3uli 1816) heroor*

geht. SKuf ihre Seite fällig ftd) gürfl ö.=2BaderRein. „3$ meinesteil«",

ertlärte er, „möchte non biefem ©ebilbe [jroei Hämmern] abfehen, um

fo mehr, a(« ade älteren beutfehen Verfügungen nur eine Verfammlung

fanuten unb al« bie Vereinigung in eine Hammer bem nationalen Gha*

rafter ber Deutfchen entfprungen faeint”)
-

. Die gemdblten Stänbe

oodenb« modten fleh bie mächtige fiüfe be« ^o^en Äbel« fiebern unb an*

erfannten beshalb fogar feine Vorrechte, fpatrimonialgerfate, bie greiheit

oon ©eiäflfleuern, oon Statt«* unb ©emeinbefaäben unb falugen für

fpätere Verhanblungen oon Sonberrecbten eine itio in partes oor. Vom
Stanbpunfte ber {Regierung au« trat aber 2Bangenheim in feiner ge*

brueften Denffarift um fo entfehiebener „für bie Drennung ber Stäube

in jtoei Hämmern" ein, nicht nur au« Vorliebe für bie heilige Dreijahl,

fonbern auch oon ber prafüfaen Grmägung au«, bafl bie {Regierung eine

50) griefer unb Segler, ©efdjidjte ber 33erfaffung S. 183, fennt roo$l ben Anfang

nicht, aber ben Verlauf unb ben 3fo«gang be« ^rojeffe« unb bemerft, e« fei „nicht«

weitere« erfuhtlich"* reo« unrichtig tft.

51) Die neue Regierung lägt fich äugerft human unb befonnen an (7. Roo. 1816).

52) $anbfc$rift(. ©utachten ju bem ©erfaffmtgSentrourf be« SnßntfiionSlomitee«.
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Überlegene Stellung gegenüber ben wiberfirettenben 3ntereffen etnnebmen

fönnte. Stuf bie ©rhaltung befl Befiebenben bebaut, foflte ber große

©nmbbefty ber Staatsuhr jum ^enbel bienen unb ben Veräitberungsfintt

ber Bürgerlichen aufbalten. $er ©runbbeftfc, nicht ber 91bei an ftch!

$a$er foßten bie erbitten RtttgKeber ber @>ften Kammer burch ebenfo

niete gerodelte Vertreter befi ©runbeigentums non 1000—20ÜÜ fl ©in-

tommen ergänzt werben.

Um fo entfdhiebener wiberfeßte ftch SBangen^eim einem ftänbigen 2Jit«=

fchuß als einer (äfiigen Überwachuitgsbehörbe. ©enn 25 wohlbefolbete,

burd) bafi ©itelfeit»*, Repoti«mue= unb ©elbintereffe nerbunbene 9?7it=

glieber feien feine richtige Vertretung be« Volte«. $)a« Volfsintereffe

werbe burch eine fiänbifdje Steuerfaffe (einen Übergriff ber gefe&gebenben

auf bie ooß.iiehenbe ©ewalt) feinelweg« gewahrt ©r (üBangenheim) fei

Cange genug Hammerpränbent gewefen, um 311 roiffen, wie e« früher juging.

®ie ßanbfcbafttfaffe hübe bie notwenbigen ©elber immer an bie lanbes*

herrlichen Spejialfaffen abgeben mfiffen, an bie Hriegsfaffe, ßBegbau*

taffe uff. gfir bie richtige Verwenbung ber ©elber hoben aber bie

Stänbe feine Sicherheit befeffen, fie hätten weber bie Boranfchfäge noch

bie Rechnungen prüfen fönnen 5S
). SBaren bie Haffen erfdjöpft, fo ließ

ft<h jahrelang mit Hrebit arbeiten. SMe fiäupter be» Slufifchuffe* tönnten

fiberrebet, beftochen unb jum HRitleib gegen bie ©laubigen bewogen wer*

ben, baß fte Schulben übernähmen. Von ber berüchtigten geheimen Xruße

woße er gar ni$t reben. 9Ba« bie Stänbe eigentlich anftrebe», bae leifte

auch eine Staatftfchnlbenfaffe unb eine ßiottlifte. 2Me ©rflärung befl

Hammergute» für Staat«eigentum fei auch eine Rtebiatifierung, weshalb

ber hohe Sbel fte mißbifligte.

kbtt bie Vorfcßläge ßBangenheimfl oermod&ten bie Stänbe nicht um*

jufUmmen. ©ingen fte burd), meint Schott (8.
gebruar 1817), fo wäre

bie Verfaffung ein leerer Schaß. ©angenheim fei bem 8bel oößig ab*

geneigt, er habe ihn oon jeher grenzenlos gehaßt ( 1

0

. 9Rai>, unb folange

er ©influß behalte, werbe ihm jeber Schuh breit ftreitig gemacht, gür

ben ^aß aßerbtng», baß er ftch bagu bereit eTtläre, in eine befonbere

Hammer abzutreten, woße er ißm Vorrechte einräumen (14. £>e$. 1816;

15. gebruar 1817).

Um auf ben Rbel einjuwirfen, fnüpfte bie Regierung burch ben ge*

heimen Segationflrat §artmann in Berlin Beziehungen mit Preußen an,

ju bem ber Rbel Vertrauen halt«/ freilich ohne ©rfolg, unb lub ben

greiherrn x>. Stein nach Stuttgart ein. &uf biefen Staatsmann, Der für

58) 8gl ©intterim a. a. 0. 51.
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bie Abeterechte feinefiroeg» eingenommen mar, fefete auch Sdjott große

Hoffnungen, allerbing» faum in ÜbetemfUmmung mit feinem Auftraggeber.

@r foffe, fflreibt Schott, ben Stönig beraten, ber fid) noch tu nicht« be=

fiimmt au«gefprochen habe. 3ttan enoarte non i^m, er merbe ben Sangen«

heim ftürjen. Stein, ber roirffich erföten, aber halb roieber atreiRe

(3. Sarj), enttäufchte bie Hoffnungen. 3§m, fchreibt Schott, mar nur

baran gelegen, jroei Kammern burchjufefcen, roeit fein Sntereffe für

Preußen bie» forberte. gur Reueröffnung ber faft ein Vierteljahr oer«

tagten S.tänbe (3. SRärj) mürbe ba« Schloß mit nie! Silitär umfieflt

„angeblich jur $arabe, in Sirflicfjfeit, um $u imponieren unb burch bie

im SWilitär ruhenbe Straft ber föniglichen ©eroalt $u fdjrecfen". Sie

Verhaftungen maren oon nun an ganj öffentlich unb biefe öffentHdjfeit

mißbilligten nicht nur frembe Höfe, fonbern auch ber 3lbef, roeil

fte bie Autorität fdjablgte. Sie Unfenntni« ber Geheimen Säte, bemerft

Schott, fäme unoerhfifft an ben Sag« Sun mürbe um fo mehr im fUffeu

gearbeitet unb c» gelang ber Regierung, ben größten Seil be« nieberen

Abel» (abgefehen oon Abelmann, Vantbüler unb Saffenba® unb mehrere

Stanbe»herren für fi<h Su geminnen. Sogar gürß 6.«Söfferftein geigte

ftch anfang» gan$ im Siberfpruch mit feiner fonftigen Haltung $ut Ve«

flürjung Schott», be» gürRen $e\i u. a. ju Sonberoerhanblungen bereit.

@» fei, bemerft Schott, hoch nicht» ju erreichen. Sie Regierung motte

ben nieberen Abel gegen ben hohlen aufifpielen, fte betrachte bie ÜRebiati«

fierten nach rote oor al» Untertanen. Ser Stönig geroähre itur, tooju er

gejroungen merbe. Sangenheim fei noch allmächtig burch bie ©unß ber

Königin, bie ben $rinjen $aul haffc. Sie fei eine roahre Semirami»,

greife Regierungen brängen auf eine Auflöfung ber Kammern. 3«

biefem gatte fege ba» Votf affe feine Hoffnungen auf ben hohen Abel.

Salbecf, ber ftch in granffurt eine feße Stellung errungen, habe, genieße

große» Anfeßen. Selbfi ber tiönig habe fi<h ©emalt angetan, freunblich

mit ihm ju Jprechen, unb babei afferbing» bemerft, er fei fein Start I.

oon Gnglanb, er mürbe in ähnlichen gäffen ganj anber» hanbeln. Se»

Stönig« Hauptleibenfchaft feien Solbaten unb ®elo M), im übrigen taffe

er feine Rtinißer fchalten unb malten. Siefe feien mit ihrer Sorglofig«

feit. Untertänigfeit unb grioolität hauptfächtich fchutb an ber fürchtcr*

liehen Rot be» Safe«. 6rß nachbem burch Ausfuhr unb Sucher bie

greife ber grüßte auf eine fchminbelnbe fiöhe ßcflicgen feien, fpredfce

man oon
,
einer gänjli$en Sperre, oon einer Vorratsaufnähme unb

3Ra;imalpreifen. Sie melßen Untertanen roünfchen, ma« faum glaublich

54) Sie Spotfamfeit fei au|erorbetUli<h. ®» werben nur noch 10 $erfonen tftgtidj

gefpeiß (5. 3«nuar 1817).
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fei, bie SRegterung be« ftügeren König« jurfic!, bie große, roenn auch

ftrenge Drbnung ju galten mußte 69
). Solange 2öaitgengeim am Stüber

ßfce, fei nicgt« ju goffen, aber e« beftege Hoffnung, baß ber König ign

entlaffe, roafl im Slooember autg gefcgag. (Sine große ©offnung erroecfte

bie ©inlabuttg ber günfjegnerfommifpon ju einer öefprecgung 23. SHai

ebenb«, bie ©offnung fanf aber alshalb $ufammen, ba ber König äußerte,

ba« lange Spiet müffe jefct aufgören, mag er gemägrt gätte, fei bas

Äußerße. Sen Sag barauf erbat ftcg Scgaeöberg eine Siubieng unb

ffigrte in langer Siebe au«, baß er meber oom 93olfe nocg oom ©ofe

etwa« rottnfcge. (Sr fei a(fo unparteüfcg unb gälte e« für feine $fliegt,

ju erfiären, baß e« fo nidbt gegen fönne. Ser König görte ign rußig

an unb fagte am (Snbe bloß: ,.©ert ©raf, icg bin niegt 3brer SKeinung."

9Rit einem Kampfpfafce, einem Scglacgtfelbe oergleicgt Salbecf »iebergolt

bie Sage. „2Bir ftnb im 3ußanb be« Kranfen, ber in feinem Snnern

aufgelöß bem ©nbe nage iß, er lebt, er ganbelt, aber ade öeroegungen

beuten auf Stittftanb. So iß c« gefommen, fo mußte e« fommen."

Se«galb fönne er, meint er, meber nacg granffurt abreifen nocg mit

bem gürßen Ö.^SBaHerßein, beu er fegon lange §u fegen roünfcge, porger

^ufammenfommen. Sie Spannung müffe ßcg in menigen Sagen Iöfen.

Sie Spannung mar in ber Sat auf ba« göcgße geßiegen, obmogl

beibe Seile nicgt megr fo meit poneinanber entfernt ßanben. 2lber jebeT

Seil pergarrte trofoig auf feinem Stanbpnnft. Ser König mar polier

©offnung. Ser ©ofintenbant 9Raucler B8
), ber, mie Scgott fagte, bem

SBangengeim ben fiorbeer entreißen rooflte, gatte pebergaft oorgearbeitet.

„€« gerrfegte eine magre ©urtaflimmung. * Um fo größer mar bie @ut-

täufegung. Stuf bie Slblegnung
67

) ber SSerfaffung erfolgte bie angebrogte

Äuflöfmtg 4. 3uni. 911« Unrugen, entßanben, ritt ber König perfönlicg *

au«. (Sin paar SRänner muTben oergaftet unb ba« 9fafrugtgefefc bei

Srommelfcßlag oerlefen. Sie neue Regierung, bemerft Scgott, „iß oiel

militärifcger at« bie ooTige. 9JJan trommelt ben ganzen Sag unb bie

9ln$agl ber ©amifon unb ber Srommler iß ßarf oermegrt roorben*.

SSiele Äbelige perforen igre Ämter. Söalbecf, Solleg, Sambüler u. a.

mürben au« ber Stabt oerroiefen, SBalbedE überbem pon einem SßolijeU

folbaten begleitet, (Sbenfo Scgott, ber fegon früger unter fftaftget;

aufßcgt ßanb.

55) 3)ie jefcige Regierung gägU weniger Ängänget al« bie »orige (26. 91oo. 1817).

56) @r fei Sau«^ofmetfler, fdgreibt ©djoit, §ofmann, 3erem0

n

icnm«ifter,

M&itre de plaisir, ein Wömpelgarber tum franjöflfcger Bilbung (27. 3uni 1817).

57) Sen ftürft £>.*Satteniein »ertrat bei ber Slbßimmung Duabt*3«»9» 5er am
15. SWrj 1817 beooKmäigttgt worben war.

mm. 0icml)afrt|. f. flaaMaaf*. Jt 9. XXVII. 14
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3Rit äBalbed, bcr nach ©ailborf vernriefen war, verabrebete gürß

C.*2BaIIerftein eine 3ufaromenfunft nach Effwangen ober gaff, gaff,

fegrieb SBalbecf (14. 3uni), fömte er nicht empfehlen, ba igre Slnroefen*

heit Staffeln erregen würbe, dagegen faßen im alten Schloß $u ©ail*

borf affe Siebenten weg, bort ßnbe er treue greunbfc&aft, frugale 9Rahl=

jetten, aber leiber fein Siachilager, ba feine SBohnung iratgebaut werbe.

Er müffe unbebingt mehrere £age bleiben. Von biefem $lane erfuhr

nun ber Dberamtmann unb erbat ftdj (16. 3u ni) oom SRimßertum Ver*

hattung«ma§regeln. $iefe« oerfügte, er foffe bem gürßen mitteilen, baß

SBalbecf unter ^olijeiaufftcht flehe, ber Umgang mit ibm bringe bie Ve*

fudjer in 'Verbacht, unb e« wanbte flcg überbem nach SRünchen, wie aus

einem Briefe gaflberg« vom 24. h«oorgeht, ben bie[er bur<h einen Eil-

boten (Stafette) nach Sßafferflein fcgicfre. Startn geigt e«, ber König

habe fegr mißfällig vernommen, baß ber gürß ju einer 3ufammenfunft

bei SBalbecf eingelaben fei. Er möchte ihm btingenb baoon abraten.

2)er SBiberßanb würbe ihm nicht nur nicht« nüfeen, fonbern auch groben

Schaben jufügen, ba weber ber faiferticge noch föniglidje gof ber ©egen*

Partei (äBalbed) beitreten fönnten. Staß ber SBiener gof aufgebraut fei,

beflätigte auch gürß Ö.^Spielberg. £rofc biefer SBarnung reiße aber ber

gürß nach ©ailborf, fam am 27. bort an unb fuhr ben anberu Sag

wieber ab, ehe ber Dberamtmann in ber Sage war, feinen Auftrag au«*

Juristen, unb jroar, wie eß Meint, btreft nach SRünchen, wo er am 30.

in einem langen Sd)riftßü<f bem König gegenüber, ben er nicht mehr

bort antraf, feine galtung rechtfertigte. Starin hob er fcharf bie Unter*

fcgiebe jwifcheit ber bapetißhen unb württembergifchen Verfügung hervor,

gier werben bie Verwaltung«* unb ?oli$etgerechtfame ber SRebiatißerten

auf bloße Vürgermeiftergefchäfte befchränft unb ihre Sußij auf eine bloße

Vrojeßinßruftion, eine „Spriminßanj", gerabgcbrücft. (Stoch beffer, führt

eine fpätere ftentfdjrift be« gürßen au«, feien bie VerhÄltniffe in Preußen

geregelt
58

).) S5ie SRebiaüßerten würben jugrunbe gerichtet unb nicht nur

fte, fonbern auch tgrc Untertanen, ungemein hart gebrücft (bie Regierungen

behaupteten ba« ©egenteil). SU« gaffberg bem baperifchen Könige Verist

erßattete, erwiberte er in gutmütigem Xone: „Es iß halt fo eine Sache."

Stabei machte er, bie beiben gänbe aufßebenb unb wieber jurücffaffen*

(affenb, eine SRiene, atö wollte er außbrücfen, man wüßte nicht wa«

9

58) grei&err o. ©teiu patte allerbing« im anfdjtufj an feine Stflbteorbnung fton

1808 eine freie länblicpe (Semeinbeorbnung geplant, bie ba« ^atrimoniafoer&äUme

unteres &lt pätte, wie e« nachher in SBürttemberg gefcpap, unb hielt auch fpftter noch

an feinen ©runbfttfeen feft; $erb a. a. D. V, 831, war aber nicht bunhgebrungen.
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man barauf lagen foHe
50

). Wohin biefe Unentfcgiebenheit führte, werben

wir alftbalb werfen. 3unäcgft weife Schott gu melöen, bie bagerifcge

Regierung foffe einen befonbereu Anteil an ber 9uf(öfung ber „jafobim?

Wen" Stänbeoerfammlung gehabt unb ber König fid) perfdntic^ bafür

intereffiert fabelt. 6r habe manche Herren, Xörriitg (©utenjeEO, Warten*

berg (Slot), gut 9tad>gtebigfeit gemahnt (23. 3uli). 6« fpufe bie füb=

beutfche Süiang, Württemberg arbeite im 3J?ontgeIa®ic6en ©elfte. Stuf ber

anbern ©eite waren bie Stanbe«hcrren, befonber« Ö.=WalIerftein, auch

nicht mfifeiß. Ohne unb gegen ben bagettfthen $of, fdjreibt Walbecf, fei

in granffurt nicht« gu erreichen (IS). 3uni). 3nbefien näherte fid) Sägern,

wie e® fdjeint, bem preugifcgen unb öfterreicbÜchen Stanbpunft. Sßreugen

unb Cfterretch, fcjreibt Schott, Ratten ben König Wilhelm gur Serßänbtgung

gemahnt [aßerbingö offenbar mehr gur Serftänbigung mit bem hohen 2lbel

als mit bem Solle]. $ie 3toel[ad)e, fchreibt Walöecf au® granffurt, wohin

et trofc ber foligei entwichen war, flehe gut
60

). SDie Sorfieüung bes

gßrflen ö.=Wallerftein, bie er übergeben hätte, übte bie befte Wirfung an®.

Sogar bie Kuriatftimme fei feine Unmöglid&fett unb werbe oon Sägern

nicht hintertrieben werben fönnen, ba eine Mehrheit für fte eintrete. ®ie

Hoffnung würbe aber nie erfüllt. StQer Hufwanb oon ©elb unb SHüge,

b einerft Später ber Rechtsfonfu(ent Kogler, habe nicht® ergielt. Bitten in

ber günftigften Stimmung fei man häßlich »erfahren.

&u®gang.

9ta<h ber Huflöfung be® fianbtage®, melbet Schott, gerrfchte in ber

Regierung groge Serwirruitg, bie gfinangen feien gart mitgenommen. $a®
fei Der eingige Stnfer ber ftänbifcgen Hoffnungen. 3n Wirflicgfeit arbeitete

aber bie Regierung 61
) gang geftgicft unb e® gelang igr, ba® Soff vom

hohen Slbet gu trennen. Sie erlieg Diele oo(f®tüm(idhe ©efefce über bie

©emeinbeoerroaltung, bie Trennung ber 3uftig unb Serwattung, bie frei;

{billige ©eriegtebarfeit unb bie ©infehränfung ber geubaHaften. $>a« folgen«

59) ©rief SRanoftetter® 11. £ug.

60) 3<h habe, fchreibt SSalbed, ben bummen Streif gemacht, tranf, bann gefunb,

bann nrieber franf, b. h- redgt franf gu n>erben. ©o habe ich enblich adern getrost unb

bin öor gehn <£agen hierher gereift (27. Vuguft). Urfprüngltch hatte er fchon 29. 3uni

bahin abreifen »öden.

61) 3m 3uii lieg fte nach Söaderfiein eine SRahmmg ergehen, fOr bie unter ber

bcunaligen Hungersnot leibenben ©atrimonialuntertanen, cor adern in ben „Jtolonien*

Höchberg unb ©urgberg. beffer gu forgen. Stuf ben barauf erfolgten Nachweis ber ge*

gebenen Unterftütjungen fcfjidtte ba® SJtinifterium be® Innern (18. Ott.) ein Snerfennung®*

fchreiben. 3n ber gehäuften ©chrift „2(6el unb SBaderftein", fcbftfct 5Urft Subroig bie

ttnterft&iungen für ba® Öefamtgebiet auf 800 000 ft. (©. 15).

H*
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fernere ©bift nom 18. SRooember mit Äbldfungfiforbenrngen, bie erft im

(Sturmiabte 1848 ooügänbig oerroirflicht mürben, eittfeffelte in ben gürften

eine groge Erregung. 6ie oerfammelten R<h alfibalD ju Btirbeim unb er«

liegen eine fdjarfe ©rflärung, roorin efi u. a. h«gt, bafi fömgliehe ©bift

gebe von falfchen Borausfefcungen au«, bie bäuerlichen Sehenfiträger feien

feineöroeg« ©utsbeffger, fonbera dlugnieger, Rächtet. Um ihre ©yigenj

ju retten, mügten bie Jürgen $u jübticben ©chachorfüngen ihre

negmen. Befonberfi unheilooK märe bie äergücfelung ber ©fiter, rooburch

ber (Betreibebanbel unterbunben unb ber ©clbjuffug oon äugen gefperrt

mürbe. Der gürft oon ö.-3BalIcrgeiu migbiSigte biefe StufiffihTung unb

erflärte, eg ^attt genügt, fub auf bie öuitbefiafte ju berufen, bie bie geubal*

rechte gchergiflten. ©6enip riet er Borgeht an. al« bie oherfchmäbifrhen

Herren fich barüber aufregten, bag föttigliche Beamte bte ©chultheigen ju

ttnterfehriften gegen bie fftetriinonialgerichte brängten igebruar 1818). 3>»

©cbog ber Regierung ent ftanbeu felbg Bebenfen, meil mehrere ©eljeimräte,

berichtet ©egott, jugegeben bitten, man bürfe bafi oon ber Bunbefialte

©ernährte nicht oorem halten, nur bureb Berhanblungeit liege fi<b etroa«

abgerotnneu. ©ogar eine Mehrheit, fchrieb ©djott alfibalb (6. Hptit), fei

für eine Aufhebung ober SRilberung befi ©Diftfi oom 18. 9Zooember ge«

roefen, ber König fei aber hoch barauf beharrt, beim ein ©ouoerän fönne

(einen ©ebritt jurüdtun. 3nbeffen mürbe ber Sblöfungfijmang fallen

gelaffen
82

), fongigeBeftimmungen aber aufrechterhalten. Beinahe entgegen«

gefegt mar bie fialtuug befi König« oon Bagern, ber einmal geaugert

haben foß, bie SHighanblungen ber SRebiatgänbe müffen aufhören (I6.®tärj

1818). ©« ging fogar bafi ©erücht um, Bagern roerbe mit ögerreich

©dritte tun, bag bie SJlebiatifierenben felbg mebtatigert (b. f). in ihrer

©etbgänbigfeit befchränft) mürben. Bagern erlieg 26. SRai 1818 alfi

oierte Berfaffungfibeilage ein Slbelfiebift, bafi jroar lauge nicht alle SBünfche

ber ©tanbefiberren erfüllte (ge moHten regterenbe Herren heigen unb ihre

SRebiatfanjfeien ben Kreifiregierungen gleidjgeDen), aber ge boch im ad«

gemeinen hoch befrtebigte. Die bagerifchß Berfaffung, föreibt ©<hott 8. ©ep*

tember, roerbe in SBürttemberg eine bloge Rbelfifonftitution genannt. Da«

Bott fei nun gegen bie ©tanbefiberren eingenommen, unb auf bem nädjften

ßanbtag roerbe bie Regierung gemeinfam ©a<he mit ihm gegen ben 9btl

ntadjen
83

). Den Buubefitag höbe eine Slpoplen« getroffen, oon Slawen
. •

62) Regierungsblatt 1819 518; 1836 ©. 548.

63) über SRalrfju« unb Xrott, bie an ber neuen »erfaffung arbeiteten, rouftfe

Sc&ott nur 6tf)hmme« ju berieten. Slalchu«, bemerfte er, fei bödjgenfi ein SetretOr

mit großem gleifce, obne ^5^ere Etlbung, ein Mo&cr flnetht, Srott, ein früherer weg*

fälifeber habe f«h eing Ünterfdjteife jufcbulben fommen logen (6. Äpril u. 8. ©ept.).
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brohe auch ein Ungemitter. 3« ber Sat entlub e$ ftdj gu Karlsbab.

Stänbe im alten Sinne roobl, aber feine VolfSüertretuugen Tollten ge-

bulbet »erben, König SBilhelm oer^arrte aber auf feinen üotfetftmticheH

Äbßchten ttnb fant ben Volfsrofinfchen mehr entgegen a(s
,

jroet 3a(jre

oor, nicftt aber ben gürftenroftnichen
64

). 31ur einen Keinen Srofl erblidfte

Schott barin, baß in ben Vlebiatgebieten feine föntglichen Dberamtsrichter,

fonbeni nur SbnttvevnMier befteflt mürben (8. Äpril 1819).

9t& eine ©tanbeShettenoerfammlung ju Ulm ben ©rafen Vaffenheim

nach granffurt aborbnele (9Ba(bed mar im gebruar jurütfgetreten), fuchte

bie Regierung btefe Senbung ju hintertreiben unb gewann ihn für eine

Vefprechung nadj Stuttgart 12. 3u(i 1819, mo e« fcheinbar jur Einigung

fam. Sber bie Vunftationen fanben nicht ben allgemeinen Seifall ber

Stanbesberren. Sen nieberen Stoel hätte auf SBimfch ber Regierung

greifen ». Stein auf ben 16. Sprit einlaben fölten; bie Sufammenfunft

fam aber nicht juftanbe, fle hätte nach Schott hoch feine Grfolqe gehabt, ba

in biefem Staube feine Ginigfeit herrfchte. Sie Glntgfeit fehlte freili$

auch bem hohen Sb ei; Surdj Ginzeloerhanblungen erreichte bie Regierung

mehr als burch gemeinfame Konferenzen. Stuf biefe SBeife fam bie 2)e-

flaration für Styiitn unb Sayis am 8. Sugufl unb merfmürbigerroeife

auch für SBalbecf 25. Sitgufi jufianbe. Mehrere anbere h°he Säufer

famen an bie SReihe in ben 3ahren 1822—27. Sagegen fam cs &u

feinem Sbfchlug mit ö.«V?allerfiem unb blieben allgemeine ©runbfäfce

maßgebenb 6
t). 9lachbem Sägern für ben größeren Seil be$ ©ebiete«

bie Verbältntffe geregelt hatte, mar ber SBaHerfteiner Gifet einigermaßen

erlahmt
88

), gür ben roüxttembergifchen Anteil mürbe nicht einmal ein

einfaches $atrimonia(gericht befteflt, gefchmeige benn eine 3ufii£fanztei

als zweite 3nftanz. Sie Koflen, erflärte bie Stanbesßerrfchaft, ftänben

in feinem Verhältnis ju ben Vorteilen; benn bie Regierung oerlatigte

Sreitnung oon 3uffy unb Vermaltung, bie in Sägern noch lange oer*

bunben blieben, unb eine gute Sefefcung ber Sinter. Viel nehme ohne«

hin bie freiwillige ©ericht8barfeit weg. Sie ben ©emeinben gewahrte

VermaltungSfreiheit f^ranfe bie flanbesherrliche Volijei auf eine b\oße.

3foffi$t ein unb biefe flehe felbfl roieber unter ben Dberämtern. (S$ott

warf no$ 28. Mooembet 1820 ben ©ebanfen auf, ob nic^t Dberamtmänner

6̂4) 04neiber, Sjrb. 1917 0. 588 ff.; SBintterlin, 3a§rbü4er 1912 0. 81.

65) Hegggbl. 1819 0. 600; 1821 @..879.

66) ffiie au8 einet ttrfWning (t9. eepi. 1818) auf ein« ©ntabung nad) Stalen*

borf heroorgeht Dagegen beauftragte ber ftftrft feinen Drüber Hart für eine Äon=

fereng ju SBürjburg (27. ©ept.) mit feiner ©tefloerttetung unb für eine Äonferenj ju

Ulm (19. «pril 1819).
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*

für Cflroangen unb Stercöfcetm oom gürften ernannt »erben unb fi$ 311*

gleich fönigfi<$ unb fiirfHidj neunen fönnten.) 5Me SlmtsFörperfdjaften

feien eigentlich an 6tefle bet ©tanbcS$errfd)aften getreten. $ie t>o!f«=

tümlidjen ©efefee unb bte ©tunbfäbe ber SBerfaffung entzogen ben 3&rflen

ihren Stüctyatt im SSolfe, bas Sturmjaljr 1848 befeitigte faß ben ganzen

9teft ber Slbelsoorrecbte, um beren ©rljaltung niete unnfifee SRiilje t>er-

föroenbet »urbe. 3« eine etwas auSfd&liefclidje ©rfie Kammer abge*

fperrt
67

), tonnten bte Herren feine grobe Stoße mehr fpielen gegenüber

ber 3roeiten flammet, bie bem einft etflrebten Sbeal einer einheitlichen

ltmfaffeitben Stolfsoertreiung aßerbings in fi&»bif$en formen na&efam 68
).

(Sine vortreffliche SBerroaltung unb ein reges ©emeinbeleben, um bas

kapern feinen 9tacf)barftaat beneiben barf, forgte für bte 3ufriebenhrit

bes Lottes®*).

67) 92adi bem Jöerfaffuugäentnmrf uoit 1817 $äite bie C^rfte Äammer affe $rÜM*
%

egierten umfaßt toie uad) bet 9leoifton bon 1906, bagegen roflre ben 6tanbeS$en;en

baS SRedjt ber Stimmü&ertragtmg entjogen unb ber ffioljnfifc in Söärttemberg alt ©e=

bingung auferlegt worben.

68} Sßintterlin a. a. O. 81

.

69) barf vielleicht oenoeifen auf meine Sluöfft&niiigen im „Teutföen 9iolfS=

unb Stammetdjarafter" 126 ff.
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Johann Valentin Bitbreä in ber JFradttbrhtgenbeit

(ScfcUrdiaff.

Son ?aul

2)er 24. Slugufl 1917 war al« Eag be« Slnbenfen« an bie ©rünbung

bcr „grudhtbringenben ©efellfchaft* uor breihunbert Sagten bem Jreunb

beutfcher Spra<hgefc&i<hte unb Sprachpflege eine miDfontmene Ginlabung,

nrieber einmal iener wenig gelanuten, niel nerfannten ©efeOfchaft 311

nahen, mit $ulbigungen unb Ghren, wie fie ber einzigen Hüterin

beut jeher 9lrt unb Sprache inmitten be« ©reigigjährigen Ärieg«, bagu

ber Vorfahrin unferefi blühenben SDeutfc&en Spracht)ereinfl, gebühren. 311«

Schwaben aber finb wir ber grud)tbringenben ©efeOfchaft noch ein

Stüd Ghrenerftänmg f^ulbig im $inblid auf jene« eine heroorragenbe

SJtitglieb, ba« wir ber grud>tbringenben ©efeOfchaft gefreüt ha&en

:

3ohann Valentin 3lnbreä.

SDer Ärei« ber gruchtbringenben umfaßt folche TOufler unb groben

non SWenfdjenfinbern, fol$e SRannigfaltigfeit ihrer Schicffale, bag im

Keinen herein bie groge fraufe SBelt non bamal« gefpiegelt erfcheint.

3u nermiffen ifl nur leiber in ben Sifren älterer unb neuerer fierfunft

eine Elnorbnung ber ORitglieber nach i^rer Sugehörigfeit gu Staaten unb

Stämmen, — eine StaorDnung- gunächft ber beutfehen Vtitglieber, wenn

ja feltfamerweife, aber auch bejeichnenberweife für bie Sirren jener Seit,

eine Stacht gremblinge mitunterläuft. SBie wenig bamal« ber Sübett

$eutfchlanb« gegenüber bem fprachgebietenben SWitteU unb Vorbbeutfcblanb

bebeutete, liege eine foldje Slnorbnung erfennen. $er 3>eutf<he Spracboerein

hat nach feinem erfreu Vierteljahrhunbert eine Äarte feiner Verbreitung

über beutle« ©ebiet unb über bie gange Gibe gezeichnet unb fo ben

Gtfolg feiner SBerbetätigfeit anfihaulich fjingcflellt. SDie gruchtbringenbe

©efeOfchaft aber, aufgegangen al« Sicht in 9Kittelbeutf<hlanb, fuchte mehr

ben einen unb auberen Sichtfreunb non ba unb bort an fidh gu giehen,

al« mit ihren Strahlen bie beutfehen ©aue ju burchbringen. $iefe ihre

Haltung, uerftänblich groar inmitten be« unheimlichen Sittern unb ©eifre«*

bunfel« not breihunbert fahren, ift auch einer ber ©rünbe gewefen für«

Verfölgen be« Sichte« mit Stblauf be« 3ahr()unberts, gugleich einer ber

©rftnbe bafür, bag ba« Urteil über 2Bert unb SBefen ber gnuhtbringenben
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©efeflfäaft ' in ber ©efcbicbte untere« Spraye unb Schrifttum« fcbwanft

unb franft. ©S wirb jebodj crfl noch p ermeffen fein, rote bunfel ooflenb«

bas 3>eutfdjlanb befi $rei§igjät[tigen Ärieg« für un« roerben müfete ohne

ben Bidjtföein ber gnichtbringenben ©efeflfc^aft unb ohne bie ßicbtgefialt,

bie fidj baraus unb barüber erbebt: ben gürften Bubroig oon 9fabaft*

fiötyen.

SÖenn irgenbein ©tficf beutWen Beben« im traurigen Spalter un-

mittelbar nacf) bem $reif$igjährigen Jtrieg §u tröftlid^er unb (ebrrei$er

Setracbtung einlabt, fo ifl e« bafl Serjogtum ©otb“ mit feinem treuen

BanbeSoater <& t n ft. 2>iefe« flleinob beutfcber ©efcbicbte bat um fo mehr

Beachtung gefunben, je roeniger bie Sltcfe abgelenft rourben burdb gleich

zeitige So Ifer(türme. gürft ß u b ro i g non 91 n b a 1 1 hingegen, g!ei$ reich

rote ©mft non ®otba an ©oben unb Siigenben, gleich weiten, ja weiteren

Slicfe« über fein Bäwxben unb Sölfcben binau«, ifl al« 3 c i tgenof f

e

eine« enblofeu Ätiege« feiner folgen Betrachtung roie ©ruft oon ©otba

teübafttg geworben. "Unb bodj brfingt ficb um ibn eine gfille oon

gerichtlichem Beben unb gar oon ffleij für bie ©inbilbungotraft ®ie

Xafelrunbe be« Äönigö Slrtur mochte faum geflaltenreicber unb märten«

bafter fein al« ber „©rjfcbrein" oom Stblofj ju flögen. Bricht bocb im

Stic! auf all bie gfitte oon perfönltcbem Beben uttb ©rieben tiefe« flretfefi

ber funbigfie @efd)icbtf<breiber ber gruchtbringenben, g. SB. Baribolb,
• *

in ben diuf au«: SBir fdjlagen beutfdjen StomanTreibern unb ®ramattfew

bie romantifcben Sicffe, welche bie grucbtbringenbe ©efeüfdjaft bietet, at«

neue ©egenftänbe ber Bearbeitung oor.

911« einer ber Stftrfflen an ©eift unb SBißen unb an SBirfuttg auf

bie bö^w ©c&tibt ber geitgenoffen war fcbon oor ber ©rünbutig ber

gruchtbringenben 3ob<mn Salentin 91nbreö itt« Öffentliche Schrifttum

eingetrete'n; unb reich an Scbidfalen ifl fein Beben, wie nur irgenbeine«

anbereri TOtgUebe« biefer ©efeßfcbaft: SBecbfel ber bienftlidben unb beruf*

lieben Stellung, 9lufi(anb«reifen, Sttanpfale unb Serlufte burch ben flrieg,

$ erfehr mit nambafteflen geitgenoffen laffen - tiefe« Beben mit bem feine«

geitgenoffen unb greunbeS 3obanne« ftepler Dergleichen. 9hir fiel Äepler«

Beben unb SBirfen über« Schwabenlattb hinaus, roährenb 9ltibreö roenigftenß

innerhalb Schwaben« unb im engeren 9Uirofirttemberg ju Sifi unb äu&ercr

Stube fam. Sefanut ifl ^eute bem SBürttemberger fdum oiele« mehr oon

3. S. SSiibrea al« bie Seroeife feiner Stanbbaftigfeit unb £lf«bereilfchaft

in unb nach ben Sdjredenstagen ©alw« unb fpäterbin feine Berufung jum

©ofpwbigeramt unb Äonftflorium in Stuttgart. So gut wie oergeffen

ifl er st« eigenartiger Scbriitfieüer unb ©rreger geifligen Beben« weithin

über £Bünt.cmberg, auch über ©eutfchlanö binau«; in ber Ungunfl bet

1.

\
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N

jjeitfäufte W biefe Vergeffenheit begrünbet, bie er mit ber grud&t&rtngenben

®efeßf4aft felbft teilt. @s muhte fdjon einer ber ßröfeten in ber menf4s

Heben ©eifte«gff(b:<bte fomtnen, um bie ®rö§e StnbreäS gu erfennen:

3• ©• fierber wies auf Änbreä bin als auf „bie 9iofe bes SaWjunberts,

bie unter Bornen blühte". — $ier banbeit fidb’t für uns nic^t um bas, »as

ber Wann fürs engere unb »eitere SBaterlanb im allgemeinen gewefen,

fonbern ber ©ebaibtnistaa ber Jru4tbringenben ©efeQfcbaft mahnte uns

gu einer Älärung bes Verbältniffes jmifchen ber oerbienfiooDen Jni4t?

bringenben uttb ihrem berühmten f4»äbtf4en Wttglieb, gu einer Klärung

apffott ber bisherigen Trübung unb mittels ber ftlärung »omöglich gu

einem Stüd (Ehrenrettung für beibe.

Vei aller fonfHgeu Vergeffenbeit nämli(h, worein Snbreä unb fein

2öerF, gumal fein umfangrei4es S4rifien»erf, geraten ift, geugt es nom

hohen Snfehen bes ©4moben, bai gerabe feine Säuberungen über bie

gnahtbringenbe ©efeflfdjaft bem ©efamturteil über 2Bert unb SBefen ber

gru<htbringenben oorgugSroeife gugrunbe gelegt »erben. Solches ©e=

bä4tnis warb gunä4ft ber Jnuhtbringenben gum Verhängnis: Se&te mau

g. V. an ber Jruchtbriugeuben bas eine aus, $ofleute unb Sßebanten

hatten für bie ber Aufnahme mit Vriefen oott oon Jrrmbroörtern at>

banft, fo müjfen gum SeioeiS herhalten bie beiben TanFf4reibeit Slnbreäs

an feinen ©önnet unb Jürfpte4er, ben £er.tog Sttuguft non Vraunf4wtg,

imb an ben dürften fiubroig oon Inhalt felbfi, beren eines fofgenberraahen

eingeleitet ifl: „Ter gnäbigeu Acceptation habe i4 mi4 untertänig gu

bebanfen unb babei gu oerfpredjeit, ba& dero Legibus oon mir »irb ge*

horfamfi na4gefe&et »erben. 34 habe salva thesi Augustana Confes-

sionis jebergeit Vitiliginem (Äräfcigfeit), altercationem unb pugnaci-

tatem abhorriert“ uf». ; bas anbere mit ber 9nf4nft : „Laudatissimae

Fructiferae Illnstrissimo Capiti Eiusque membris snmmae et cuius-

cunque dignationis“ uf». Vei4ulbigt man gum anbern bie Jrudpbrin-'

genbe ®efcfli4aft etwa ber Spielerei mit äußeren formen unb ber pflege

perfänlW&er ©itelfeit, fo ffibrt man wteber Shtbteä* ©rief aus bem über*

nä4flen 3ahr an, mit folgenber Stelle (au4 einer Iateinifcfcen) : Sin

foldten Äinbereien, wie man Re bert für Spra4* unb Sittenpflege (eru-

ditio) auSgebe, habe er lätigft genug, unb biefe halb hsibnif4e ober

oidmehr g»iefa4 heibnif4e 9&rt ®on Leuten fei ihm guwiber. — @nbli4

au4 bie trrtüm(i4e TarfteQung, als hätten ©4nftÜe0er unb Spra4pfleger

erft Knetfennung anbenoärts erfämpfen müffen, um gur gm4tbringeuben

eingflaben gu »erben, f4eint fi4 aufs Seiipiet Slnbreäs berufen gu föimen,

ba beffen frühreife unb fni4tbare Jebet freili4 bei feiner Aufnahme unb

f4on oor feiner Aufnahme ben SRuhefianb angetreten hatte.
v
*
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SSatum iffc et beim SRitglieb bet Srudhtbringenben geworben ? Gr habe

eben nur feinen Ghrgeij beliebigen wollen, fagt trccfen bet Bericht in 3$ßr

nerft Büchlein über bte Srudhtbringenbe ©efeOfchaft (oom 3a^r 1899),

ba« unter bie ©Triften beß Allg. $eutf$en ©prachoerein« aufgenom*

men ift. 2)a6 ber 3)eutf<he ©ptadhoerein ficb &ier für feine werte Bot*

gängerin, bie $ru$tbriugenbe, gegen Anbreä wehrt, mug man ihm zu-

gute galten. Aber einer genaueren ßunbe non bem SWann, non fei«

nem Sebenftmetf, baß im Sabre 1646 beim Gintritt in bie grudjt=

bringenbe gröfjtenteil« ooflbradht mar, non ber ferneren Saft, bie auch

jebt noch auf unb not ihm lag, roiberfftebt ein fotöje* Urteil über feine

©eftnnung im allgemeinen, über feine Abficht auf bie Srudhtbringenbe im

befonbetn. 6<$on bet 3«tpunft feiner Aufnahme erflärt oieleß. $er

Äirdhenmann non firengen Sorberungen an fi<h unb an bie ©emeinbe mar

nach bittem Grfahrungen non 3ucbtlofigfeit am £of unb miteinrei|enbet

Berbetbrri« in bet ©emeinbe jebt amtßmübe geworben unb batte foebeu

erflmal«, oergeben« jroar, um feinen Abfcbieb gebeten. äRagenf$mä<$e

unb Abjehrung begannen feine Straft ju untergraben. Gr batte jebt eben

auch noch feinen teuerfien greunb, SBilhelm SBenfe, burch ben Xob ner«

loren. 3®« fierjog Gberharb felbft, fo leisten ©inne» er mar, entjog

ihm feine ©unfi nicht; aber ben Anbreä jpg es jmeien anbem Sürfien

ju, unb Grfab für ba«, roa« Ujm bei feinen eigenen Bemühungen um
©rünbung einet „gelehrten unb chriftfidhen ©efeüfchaft* oerfagt geblieben

mar, hoffte er wohl in ber Berbinbung mtt ben betben ju ftnben, bie ihm

bereit« ©önnet unb gteunb waren: $erjog Auguft oon Braunfchweig, bei

bem ihn eben ber oerfiorbene SB. SBenfe eingeführt hatte, unb $erjog Gruft

oon ©otha, jener fürfilicbe ©tern, bet je|t Ijril am Fimmel ©eutfdjlanb«

aufging, wo ber anbere ©tern, bet Jürfi Subroig oon Anhalt, fein lebte«

milbefl Sicht augflrahlte. Söie hätte Anbreä alfo ' nicht audh biefem brüten

gürften nahejufommen gemünfdht? Ober oielmehr, wie hätte er e«

außfehlagen füllen, ba ihm biefe Annäherung oon $erjog Auguft felbft

angeboten unb oermittelt mürbe ? Beinahe möchte man oermuten, er habe

oon ber Sruchtbringenben, wo nicht neue Anregung jum Schreiben unb

SDidhten, fo bodh neue grudhibarfeit ju eigentümlichem SBirfen erwartet,

wenn man Heft, wie er gemä§ ben AufnahmeförmlichJeiten ber ©efeüfdhaft

fidh jmar ben ©efeQfdhaflßbeinamen „ber Sttürbe" wählte, aber jugleidh

oerftcherte, er fei „non tarn fessus quam fracidus“ (wohl mürbe, aber

barum nicht mfibe), unb wie er nach fernerem ©efefc ber ©efeßfehaft in

fein ©efeQfdhaftftwappen ba« unoerroelfliehe 3Jtoo« einfefcte, ba« 3Roo«

am alten Baum, ba« immer noch frifdh unb grün fei (etiamnum viret).

— Unb nodh eine Bermutung fei erlaubt: Anbreä, ber fein fiebtag fafi
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lautet Sateinifche« getrieben unb oeröffentlicht $atte, fonnte jefct enblich

rächt unerfdtfittert bleiben oon bet gunehmenb R&rfeten Bewegung fühtenber

©etRer, wie Dptfc, Sarflbörfer, SKofcherofch, füt bie beutföe Sprache imb

oon ihrem ©inmfinben in bie ÄÖt^enft Sbelß? unb ©elehrtenrunbe, unb

im leibigett Bewußtfein, baß bas SeRe in feinen Schriften eben wegen

her fremben Spraye gu wenig in« Solf gebrungen mar, fonnte ih«t bie

güßtung mit bet gruchtbringenben unb ihrem Berbeutfchungoeifer noch al«

eine mögliche Stüde hinüber gut Solf«tümlt<hfeit, beffet
:
gut Solfdheilwte

fung ootfchweben. 5Dem ©ehalt unb bet ©eRalt na$ fianben in bet £at

Stabreä« Sdjriften bett 'Übungen unb Neigungen bet grudjtbringenben

®efe flfdjaft naher, al« man bem Bibel* unb ßirchenmann hätte gutrauen

feilen; ba« SDicbterifche unb Spielerifche, bem bie gtruchtbringeubc mehr

nur gemäß beut(ober Serein«* unb gunftfitte unb Übereinhmft hulbigte,

bricht bei Xnbreä au« ureigener <Sinbilbun[j«fraft unb gormfreube tu

feinem gangen Schriftenroerf heroor, oon ben erften fiuRfpielproben an,

bie et beug $(autu« nachfertigt, bi« gu ben erhabenen ©ebanfen feine«

„Sheophihii", ben et erR al« SJtitglieb bet gruchtbringenben au« bet

Schteibtifchiperte binauögab unb gleich anbern früheren ©driften in

©efprächoform nach ?lato« SJtuRer gebracht hotte. —
SBarum aber ift Slnbreä hoch halb, wie e« fcheint, innerlich mit bet

gruchtbringenben gerfaden? ©6 btängen fich gut ©rflärung au« feinen

brei meiRbefannten Briefen an bie Sanbe«ffirRen oon SBeimat, Braun;

fdjroeig unb Änhalt bie übeteinRimmenben Steden auf, worin et fich geigt

al« ben £utbenfcfc©iäubtgen, ber oot adern auf Nahrung feine« Befeind*

niffe« bebacht fein told, — fein fleine« SBort bie« in jener befenntni«*

eifrigen 3cit unb gegenüber einet erlefenen ©efedfehaft, bie gtoar gruttb»

faßlich ben Befenntnfeeifer unb *rangRreit bämpfte, aber immerhin fi«h

um einen faloinifchen gürßen unb ®of f(harte. Sticht bloß al« Suthe*

rtfeher, fonbem al« ©etlicher mußte Änbreä eine Stifle unb Seere um

Reh hCT empRnben, folange er ber eingige feine« Stanbe« in ber grucht»

bringenben war unb fofem er oodenb« inne warb, wie mit ber Aufnahme

gweter anberer heroorragenber Äirchenmänner, 3- SJL SHlherr« unb 3. SKR«,

gerabe wegen ihre« geglichen ©tanbe« gegögert würbe.— Stoß Slnbreä

in feinem Briefwechfel mit ben Angehörigen be« Braunfäroeiger ^ergogß-

haufe« wohl ber Anhaltet fürplichen ©önner, nicht aber ber grucht*

bringenben ©efeflföaft geDenft, laßt oielleicht etfennen, wie er Reh oom

Öaupt ber ©efedfehaft mehr görberung oerfprad) al« oom „Seib* (fo

nannte man wohl bamalfi noch fehltet unb recht eine ßörperfdjaft). 2Bieber

auögutreten au« bet ©efedfehaft hatte er fo wenig Anlaß wie manche

anbete ©efedf«haftet, bie nur crR einmal tn bet ÄriegObranbung eine

¥
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Stelle gum Anfermerfen, wenn auch niftt gteidj in ber Serwelfönng

Teutfc&lanbs eine Anfprathe au beutle Sit unb Sitte, fugten. Son

irgenbwelchen Austritten wet§ man ja auch fonfi biirchauS nichts. Unb

eben mit biefem Sufammenhalten erwiefen ja bie Umftänblichfeiten ber

Aufnahme unb bie Siiineiifäfligfeiten ber SRitgliebföaft ihren SBert unb

Stuben. Stur bafl alfo, baft Anbreä bei feinen oorgerüeften Sagten erfl

in bie ©efeUfdjaft eintrat, in Sauren, wo ein früh aufgewefener unb auf

feinem (Bleife weit oorangefommener Sdjriftjleller nicht fo leicht mehr

Speichen fteHt, um auf ein neues ©leife über^ugetjen, ba< fyat ihn in

ein falfdjeS Siebt gerürft, Ta unb bort werben bie Reitern IBerSgeilen

angeführt, bie er mit feiner „©eiftlidjen ffurgroeil* im 3a$r 1619 in

lutjwfifelljafter Anfpiefunn auf bie aufjerfchwäbtfche Sprach 2 nnb 33erfl^

reinigung hutausgehen lieg:

Dbn Äunft, o^n o$n §leif} tt$ bidjt,

Garant uit itadi beim ftopf mi# rid^t;

©fällte bie nun nii, nie itfj itjm tu,

'Atac$8 Sefftr, nimm ein $a|r baju!

Unb Sartljolb fährt nach ber Anführung biefer öerfe fort: „So lieber*

lieh leicht machte es ftch bie Schule non Stöthen nicht." Vielmehr meinen

wir: ähnlich wie ber bamalige jugenbliche Anbreä fp rachen 1619

insgemein bie ©ewohnheitstateiner bes fchnftüeüerifdhen Teutfdhlanbs,

bie fich im Teutfchfchrdben nur für ben $auSbrau<$ gefielen unb gehen

lieben. — Ten anbern Anbreä aber, ben ber gruchtbringen&en ©efeff*

fdhaft, ber um 30 3«hre gealtert, non SeibeSfchwächc unb =pein gebeugt,

nornchntlidh aber ums$eil feiner ßirchengemeinbe unb ber gangen ©hriften«

gemeiube Tag unb Stacht befftmmert war, müffen wir freifprechen non

aOer Pflicht, fich in bas, was er „Nugae“, Spielereien unb Äinbereint,

genannt hat, noch htneingubenfen unb gu gewöhnen, wogegen anöerfeit*

wir heute um fo bringepbere Pflicht haben, bie Sufierlicbfeiten unb görm*

lichfeiten §u oerflehen, mit bcrtcii bie gruebtbringenbe fich unb bas noch

überlebenbe Teutfdjtum gleichfam burch Baubergebärben unb SegenSgeitbcn

gegen ben Aßoeröerber Ärieg unb bas aüoergiftenbe SBelfchtum gu feien

unb weihen fudjte.
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SBMiugtr, ber ältere, ber Saumeifter Qm Utmer fünfter

uttb an ber ©iltnger Spital unb grauenftH&e, tfl und wofjt jiemlidö

genau Mannt in feinem beruflüben Sßirfeii. Um fo weniger wißen

wir non feinen perf&n(i$en Serb&itniffen. darauf wirft einiges Sic&t

eine Urfunbe im ©t&nbif$en Sirebin in Stuttgart.

1495 Wontag naeß St. ^a!o& (3ult 27) fallen bie ©ebrüber 3atob unb $and

oon Werbnau (Wernau) einen ©üUbrief aud über 50 ©ulben ©olbd jährlicher ©filt

aud 1000 ©ulben $auptgutd „bem eifamen unb fromen maißer Watßeud SAblingem*.

Saßlßatt iß Getingen ober Äircßßeim, Unterpfanb bad Siäbtlein Wenblingen famt

Schloß. 2U8 Bürgen oerpflicßteten fuß Jur Seiftung (.Cbftagium) bie Settern unb

Sdjroäger Jörg o. Werbnau, ipeinrieß Shilling ber 3tti Sogt au Satßtngeu, ßonrab

Jßum(b) von Seuburg }u Äöngen unb $and oon Ciebenfain ju ©Appingen. — Sud

biefer Urfunbe iß ju fcßließeu, baß Böblinger jetjon i. % 1495 ganj naeß ©gingen

übergefabeU mar (og(. Württ. Sißß. 1882, 91), unb ferner, baß er ein woßlfjabenber

Wann geworben; benn 1000 ©ulben i. 3- 1495 entfpredjen ja einem oielfacß ßößeren

Setrag oon ßeute. Wie lange bie ftamilie ben ©ültbrnf ju behaupten oermoeßte, läßt

faß nießt fagen. Slä bie oon SBernau i. 3. 1545 SBenbtingen an Württemberg oer*

fauften, übernahm >biefeä bfefe Sdiulb auf Sbrecßnung an ber Äcuffumme. SU ber

Banbtag oon 1565 bem §erjog 1 20 - 000 ©uibeu Scßulben abnaßnt, befanb ßcß bar?

unter aueß biefer Sofan. 2)er ©ültbrief felbß roar i. 3* 1587 im Seßg bed §and

oon ©ttlfnßetten unb Äonforten in Biberacß unb mürbe biefen burefj ben $ofmebifud

Dr. 3<>ß- Äielmann in Stuttgart audgelöß, oon ber Sanbfcßaft i. 3» 1658 enbUcß abge*

löß. Sbam.

Gin föaubrittet auf 6rf)foß Staren (DÄ. Snlj).

3a ber amtlichen Sefcßreibung bed Dberamtd Stärlingen ift bei Beuren gefegt, baß

bie bortige Burg oor 1804 abgegangen gemefen fei, baß aber nacßmald roieber ein

Scßloß erbaut morben ju fein feßeine, ba naeß einer Stacßricßt bei ©abelfooer ein Äon*

rab Seßorp oon ftteubeuberg 1467 wegen eined oon bort aud unternommenen Staub*

jugd oon ©raf ©berßarb oon Württemberg beßraft worben fei. 35ie Deutung bed

Scßloffed auf Beuren im heutigen Oberamte Stärlingen iß atd Sermutung in bad

Württ. Äbeld* unb Wappenbucß (3. 706) unb in bie neue Canbedbefcßreibung (2, 305)

übergegangen. Sie lag um fo näßer, ald ber fleißige Ärdjioar fterjog ©ßriftopßd,

Sebaßian Sbinger, auf bem Süden einer Urfunbe über bie Beftrafung Sdjorpd einen

Stummemoermerf angebracht batte, ber ße bem Smte Sleuffen juwied. SDiefe Urfunbe

iß am 22. 3anuar 1460 audgefertigt; ed mag baßingeßeUt bleiben, ob eine weitere

.über ben $afl aud bem 3aßre 1467 oorßanben gemefen iß ober ob ed fuß bei 1467

um einen ©cßreibfeßler banbeite.

Stacß ber Urfunbe oon 1469 iß Äonrab ©cßorp oon greubenberg oon bem ©rafen

©berßarb oon Württemberg feined Scßloffed Surren entfeßt unb gefangengelegt roor*
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beit, weit von bem ©chlog au« eine« SRarfchaÜ« oon ©Oppenheim $au«trau cm ©ferb

unb bem Schaffner oon SBitildjen etliche« ©elb genommen roorten ift; er oerfpricgt,

nach feiner greilaflung ntemanb mehr ogne ©iffen unb Willen be« Grafen unb feiner

Srben in ba« Sdjlog auftunctyinen, allen Staben ju erfegen unb Trieben ju Rotten.

Da ein Scglog in ©euren bei Leuffen nach 1304 fonft nirgenb« mehr ermähnt

roirb, haben mir un« banach umjufchauen, .ob nicht ein anbere« in betracht ttme.

San einem Jtonrab Sdjorp »iffen mir, bag er fihon einmal oom ©rafen oon fBürttem-

berg baffir geftraft rourbe, bag er oon bem $omfteinif<ben Scglog Scga|berg (D3t.

Lieblingen) au« fi<h ©emalttätigfeiten erlaubt hatte (Sattler, ©rafen 2, 164); muh

fonft erugeint bie ftamilte in Dberfchmaben. 3ft e« an fi<h unmohrfcheinlt^, bag ein

Lnnbritter mitten in ber ©raffegaft Württemberg unter Cbergarb im ©art, am fjuge

be« Leuffen, fein Unmefen getrieben haben foQ, fo meift un« eine Angabe ber Urfnnbe

oon 1469 auf eine anbere ©egenb.

du ©euren im ©eurener Sat, tat heutigen Oberamt Sulj, erfegeint ein Sdjlog

©euren, ba«, mit Lofenfelb an Württemberg gefommen, im 16. unb 17. Sahrhunbert

genannt »irb unb beffen Lefte noch im 18. dah^unbert Schaggrüber anjiehen. ©erabe in

ber fraglichen Seit herrfchten boxt lebhafte Kümpfe j»ifd)en ben Herren oon ®eroIb«ecf at«

Inhabern oon Sulj, ben ©rafen oon Sulj, bie ihren Stammfig miebergemtnnen moH*

ten, unb ben ©rafen von Württemberg, bie ihn an ftch ju bringen trachteten. Sie

Henen oon ©ero(b«ecf mären jugleich Kaftoögte be« nicht fehr meit entfernten Jllofter«

Wittidjcn (fegt babifchen ©91. Wolfach). Wenn Jtonrab ©djorp ben Schaffner biefe«

Jtlofter« niebergeroorfen hat, fo fönnen mir anftanb«lo« annehmen, bag ber Schaffner

fich auf bem Weg jum JUofteroogt befanb, mührenb mir für ferne »nmefengeit in ber

©egenb be« Leuffen (eine CrfMnwg haben. Sie Unruhen in ber ©egenb reijten ju

Übergriffen, ©egen unfere Deutung erhebt fich fein ©ebenfen, unb fo merben mir

fünftig ben Laubritter Jtonrab Schorp oon ^reubenftein nach bem 'abgegangenen Scglog

im ©eurener Sal im Cberamt Sulj ju perfegen haben.

3u Wttboff ©ttfhttliu.
9

3n einer Hanbfcgrift ber Stänbifcgen Sthlioihel in Stuttgart finbet fich aon bem

befannten Senjamin o. ©uroinfgaufen ein „St«cour« oon bem Lbfterben Johann Stieb*

rieg« £j. au Württemberg" (f 18. Quli 1628). Sarin fmb Äugerungen be« fcerjog«

au« feinen legten Sagen mitgeteilt, befonber« oom Heimriti au« ©öppingen. Ser

Herjog „gebachte Wecfherlinö ganj gnübig unb bag er hätte foflen gier in ISienften

bleiben. Darüber icg geantmortet: man gab feiner nit bebdrft, er aber bebbrfte oiel".

toofür oieHeicgt jum Seil bie englifcge grau oeranlmortlicg au machen ig. „Sagten

% g. ©n. : Ci, man fann ihm mit ber 3ctt mögt mieber ©lag machen, bann er gat

fettgepo fegen viel erfahren ; man bebarf immer folcger Seut ; fegreibet igm, bag er an*

fangt um Selter umbfegen bei feinen Leuten, bag er fie fönne (!], men« man einmal

mieber begehrt, fo meig man, bag man Ctroa« gut« befommt." Ob bie Seite für

»«. eigene IpenmSreife ober jur Senbung an bie geraoglicge Hofhaltung beftimmt

roaren, lügt ber mangelhafte legte Sag nicht erfennen; gemorben ig ja nicht« an« ber

Sache. SRinbeflen« fegeint e« aber, bag W. nicht infolge oon 3mlftig!eiten oon Statt*

gart nach Gnglanb gurüdgegangen ift, fonbent meil er fein ©rot bort nicht mehr fanb.

Sch oerbanfe auch biefen neuen ftunb mieber ber ©üte be« $crm Legierung«*

bhtftor« Dr. o. Lbam.
Hermann Sifcger.
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Sin tistgcbntcftct Brief v*n Snbwig U$I(utb. SÄiigcteilt von Dr. ©an«

Änubfen (Serliu=SteßIife).
'

k

Schon $r. Pfeiffer ^at in feiner Ausgabe be« „»riefwechfel jmif^en 3of. greif).

». Saßbetg »nb Subroig Uhlanb" (1870) ju Saßberg« Schreiben oom 11. Kai 1830

(9fr. 65) mit ber Seftötigung : „So eben, mein teurer Uljlanbu« ! erhalte id) . . . auch

bie freunbfööftlidjen 3*llen oom 2. biefeS* bie Anmerfung machen müffen: „Siefer

»rief fehlt* ; unb aud) fcartmann« abfdjließenbe Ausgabe be« U|(anbf^en »riefroechfel«

fonnie (»b. II, 1912, S. 329) al« 9fr. 1341 ben »rief nur regulieren, ba er immer

noch al« verloren gelten mußte. Sr fanb fich jeßt in ber Autographenfammlung ber

fürglic^ verdorbenen ©räfin Driola unb ift mir non ihren Angehörigen, ber Familie

ü. »utUar in $anau, in wieberßolt bezeugter »erettwllligfeit jur Veröffentlichung Ober»

geben toorben. $)a« Schreiben lautet:

[9fotij o. Saßberg« :] erhalten den 11. may. Tübingen, b. 2. Kai 1830.

2)ießma(, hochverehrter greunb, nur einige eilige 3^*len, um bie hierbei jurfid-

folgenbe »erliner §bfär. mit meinem ^jerjlic^ften 35anfe für bie gütige Kittheilung ju

begleiten. 3<h höbe mir Keßrere« barau« abgetrieben, befonber« finb einige politifd)'-

fatgrifche Stüde mir nicht unbebentenb erfchienen.

gür bie Nachricht über ba« ©efdjlecht non fiaimnau bin ich f*h? banfbar.

Sie hotten ben SBunfd) geöuffert, ju wiffen, wa« Stifter non Künd)« gürffenberg.

©efchicbte benfe. 3cß befragte ihn barüber beim Abrieb, er hatte aber ba« »uch noch

nicht gefeben.

»rof. Xafel, noch ein Scbulfamerabe non mir, mit bem ich i«ßt in coHegiatifche

»erhflttniffe ju treten mich freue, fam über bie freunbliche Aufnahme, bie er in SjiiS*

häufen gefunben unb über bie (iterar. Schöße, bie er bort gefehen, fehr erfreut ^ietjer

jurüd. Sr [fließt fi<h meinem angelegenen SBunfche an, baß Sie un« recht halb hier

befueßen möchten. Keine SBoßnung auf bem Schlöffe, wo wir bi« Qafobi un« einge»

mietßet haben, hot eine ungemein fchöne AuSftcht auf gluß unb ©ebirg.

Korgen werben meine »ortefungen ihren Anfang nehmen.

$er Abfchieo non greunben unb »erwanbten in Stuttgart ift nn«, befonber« auch

meiner grau bie Trennung au« bem Brei« ihrer ©efchnifter, hoch etwa« fdfwer ge«

fallen; ben Umgang mit Schwab werbe ich vielfach nermiffen.

Kit unuerönbetlicher Siebe unb Verehrung

Keine grau empfiehlt fidj ber ihrige

bejten«. 2. tthlanb.

9fS: gierabra« von »eRer ift nun erfchienen; auch mehrere« Altfranjöftfche, wa«

ich feiner 3eit au« »arifer ©bfchriften abgefchrieben hotte, ift mitabgebrudi.

3« be« Seipj. $rofeffor* $änel : Catalogi librorum msept
, im vorigen 3ohr er«

fchienen, finbe ich einige« St. ©oDifche bem erft, ba« mir wenigften« bi« jeßt unbe«

fannt war:

Bibi, monastcr. S. Galli.

Nr. 18 t (be« Ars. SatalogS?) S. Prosper in psalmos e.t.c.

.e.tc. Oantilena bibulorum etc. Saec. 7. Membr. fol. (S. 105.)

Nr. 1010. Das Leiden des Herrn
;
von der Müllerin; die Frage der

18. Meister; Beichtbttchlein; Brigittengebete etc. Saec. XV. Chart. 8. (S. 456.)

Nr.1027. Sermones sacri in festa sanctornm; Teutonicae narration es etc.

Saec. XHL Membr. 12. (D. 296.)
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Nr. 1089. Sermone* aacri in festa aancterum
;

concio Teutonlca etc. Saec.

XI1L 12.

Bibi. Vadiana. A. B. 15. Facta scriptnra s. vergib, germanic. deacripta c.

fig. deauratis & depictis per Strickerum
;

vita Caroli M. vergib. Germanic.

deacripta; Saec. X1LL vel XIV. Membr. fol. (codez inaignis.)

2)er tfrief bebarf nur einiger weniger 3»fügungen : tBidjtig iß er fc$on bedwegen,

roeil er in ben Sinfang ber eben beginnenben Xübmgec 3)ojententötigfeit Wjianbd fallt;

am S. SCRai befheg U^Ianb jum erftenmal unb mit gutem Crfotg bdd Äat^eber. —
Safibergd Nachrichten über Satmnau bei Jtaufbeuren (im ©rief vom 25. IJWrj 1890;

'Jir. 64) bat Uf)(anb für feinen IDietricb non 8em*2(uffaf) im 1. Sb. ber (Sermania oer*

wertet. — Grnfi Q. % Kündjd „©efcljicbte bed $aufed unb Sanbed $ürflenberg" iSb. I

1829, Sb. II 1890), über bie % 69 . ^ßfifter ein $iftoriferurteU hatte abgeben foQen,

nannte Safsberg «erbärmlich* unb «unter aller Äritil", bagegen gefiel i^m ©ottlieb

fiut. gr. £afei (1787—1860), oon Qaufe aud 5Ebeologe unb feit 1819 $rofeffor für

alte Literatur in Tübingen, «gar ju gut" unb fein «münnliched Siefen unb anfprud)*;

lofe ©elerfamfeit" jogen ihn an. 3U Gustav Haenela Oatalogi libroram manuscrip-

torura, qui in Bibliothecis Galliae, Helvetia« .... aaaervaotur (Seipjig, 1890) unb

Ublanöd Äudjßgen baraud bette fiajjbetg bann einige Slnmerfungen, Emmanuel Seiterd

81udgabe bed prooengalifchen «Soman oon ftierabrad* (Serlin, 1829) lief; er f«b gleich

beforgen. — So gibt ber bidber unbefannte Srief Ublanbd nicht gerabe neue Suffchlüffe,

aber in bem Sriefwechfel ber beiben ftrtunbe möchte man ihn auch nicht miffen.

/
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Äluibtr, Dr. $an«, «folfcr Sdjäntnt in ©örttem&erg.

Qin Jörürog pr fpiteren ©auweife ber Sifterjienfer (Stubien unb SÄiiteiftmfltn

iur 0ei<hid»ie be« ©tnebiftineroroen« unb feiner ftweige, 1916, 6.88—100», Obgleich

noi) allerlei fünfte ber ÖaugeicbK&te oon ©djöntal einer gufflttning bebftrfen, bietet

Klaiber im ©nfcblufc an feine in unfern ^eitfdjrift 1013, 6 . 287—819, »<rdffenili<fr*

irn Jiegefton jur ©au* unb Kunftgeichicbte bei Älofter« eine flberfiefit, bie roefentlieh

Über unfere feithrrigen Kennlniffe binaueführt. 2tte ©bhanblung enthält eine ©efdjrel»

buag bet biA 17ü8 bentifcten SRfinfter«, eine XarfteHung ber Erbauung ber heutigen

Kloftrrfttcfee, eine ©efibreibung ber alten Älanfurgebflube unb eine 3>arflellung ber

Srbauung ber neuen. Ätn roidjtigften ift ber Nachroei«, bafj bie neue Kirche non 3* &
2>ieu)enb0fer gebaut worben ift; roäbrenb ©. Sirunumn böchften« in bem jweiten ©au*

«bfchnitt ju Rat gezogen würbe, unb bafc audj bei ber neuen Xbtei ©enebift Knittel«

Naumann b&hfteu« bie fc&öne Xreppenanlage im iXtttelbau jujuwetfeu ift ©. 6.

«. 9tte«lparbt, Tat UiiloerfitäUftubium ber fDärttemberger feit ber Sleifc

griiitbung (Sonberabbmcf au« ben $i<üitt. 3aljrbü(bi*rn ffir StaiiiW

unb Sanbwfunbe IHI61. Tübingen ®iol»r, 191 «. 122 Seiten. GJt.

Äufgabe ber Arbeit ift, ben Anteil Württemberg« am Kulturleben unferer 3«t

barrafteHen unb nacbftuweifen, wie bie ein|elnen fokalen (Gruppen unb Schichten an

ben bdheren ©tuoien beteiligt ftnb, wie bie gebiloete ©efett chaftefchic&t br« fianbeg

in ben ein«einen ©olttfreifen ocr nfert 'ft unb binfubtUcb ber Stubciitenfcbaft noch

ewige äuftdnbe unb ©rfdtrinungen feftjufteßen, oon benen man bisher feine Keuntni«

hatte. X>al gedieht mit einer folgen gftüe oon ßahten unb ffleficftttpuiiften, ba£ e«

hier unmöglich ift, bie einzelnen h«rau«juheben. Namentlich bie $rage ber fogialen

berfunft ber 6tubenten, bie bie nieberen al« Jungbrunnen ber höhnen SiAnbe f!ar*

legt, i|t ebenfo eingehenb wie an«(|auiuh behanbelt; merfwürbig ift ber Nachwei«, ba&

ber neuzeitliche 3»ri*ufc zu ben Unioerfitttt«itubien oom platten Sanoe flammt 6« ift

ein ©enuft, fli) m bie grünbUcbe uuo oertrauenerweefenbe Arbeit ju oertiefen; fxe ift

eia wertpoQer ©eitrag |ur Kultur*, SBirtfdjaftfl* unb ©efettfcbaftdisiffenfcfcaft.

(Eugen 6chneibcr.

fiebmanu, ¥nnl, TOittclafter

I

;

c^e ©ibHotbefifataloge S)etrtfd>Canb« uub

brr Schweiz, fjerau«gegeben oon ber St. ©agrifdjen Äfaoemie ber

fBiffenfdtaften itt SHündjeiu I. tianb: 2)ie ©i«tÜrner Jtonfianz unb

Chur. SRfiitcbm, ©. $. ©ecfföe ©erlagflbueb&anblung, ly 18. Xuub
&M9 Seiten uub 1 flarte. (®e&. 36 <M.)

Üb ©teil eiüaunliihen JieiM «•* oon eeftroniichtr MeiihhaltigfcÜ, bai «Oe

Mühten suitwmmüetU, bie fü Wer wttfcWwrfi* ©iMat|t*eu unb bawil aber

Km. Blcxt«t»«bre|. f. SaabetpfB. *. $. XXVII. 15
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bie Srrbreitung Alteret Schriftftetler unb bie Duellen be« mittelalterlichen Stubium«

auffinben (affen. Bufier ben Xiteln ber Sucher roirb überall bem Sdjidial ber Bibüo*

tiefen, befonberS bet grage ber (Erhaltung bet genannten ganbföriften, nachgegangen.

Sin forgfältige« Begifiet gibt alle Xitel roieber unb geigt uu«, rote unb tvo nicht mir

bibltfche Schriften, Hriftotele«, Buguftin, Hierongmu«, SarfteÜungen au« Kirdjenredjt

unb Heiligenleben, fonbem auch $oraj unb Dvib, (SAfar unb Cicero gefchftfct würben.

3m heutigen SBttrttemberg tritt befonber« bie Beithartifdje fJatnilienbibUoth«! ju

Ulm h*roor, non ber Befte in Ulm uub SWünchen erhalten fmb, mit ihrem bi«her

ungebrudten Katalog über 300 $anbfchrifcen au« bem Sfahr 1489, nebft brei Heineren

giften. ferner bie Augerft reichhaltige Bibliothek be« Klofter« SB eingarten

,

bie

letber nach feiner Aufhebung 3erftreut roorben ifi unb von beten fttteftem Beftanb

Berjetchniffe au« ben §aht«n 1200 bi« 1230 Kunbe geben. Uber ba« Biberacher

Spital roirb un« ein Berjeid)ni« von Stochern geboten, bie 1477 erroorben ro orten

finb; von Blaubeuren fmb bei Xubingiu« 4 Kataloge Über Stocher be« 11. unb

12. §ahrhunbert« erhalten. Born BugmlinerHofler m (Ehlingen erfahren roir ben

$nha(t einer Btttberfchenkung von 1488. Sie KarthAufer in ©üt erftein waren

nach reichhaltigen giften au« bem 15. 3ahrhunbert auch im Beftp einiger griecfiifcher

Hanbfijttften foivie eine« hrbrAifch^griechifch'iateimfchrteutfchen SBdrterbuch«
; fie bezogen

manche Bücher au« Urach, Bottenburg, Strasburg, BugSburg, SBien. Sie Pfarrkirche

ju 3«np i|t noch tm Beftp zahlreicher $anbf<hrift<n, bie HS2 geftiftet roorben ffatb

(für bie SBürbigttng btefer Bibliothek ift nunmehr Seuje, Sie SBiegenbrudfe ber Btblio*

thet ber evangeltfchet\ BitolauSkirche ju 3«np, in biefen heften 1916, 236 ff. &u ner-

gleichen), über Bücher, bie ba« Klofter SRarchtal erroorben hat, »erben Bad)richten

au« 1190—1204 unb 1219—1224 mitgetetlt. Sie Pfarrkirche in Baven«burg
weift Bücherverjeidjmffe von 1435 ff. auf. Schon befannt ift ba« gereimte Berjeidjnic-

ber Bücher ber ©rjheraogin Btechthttb in Bottenburg, bie im Beflp fo vieler, letber

verfallener Deutföer Sichtungen war. 'Sie SominUanex in Stuttgart haben laut

Scrjeichni« von 1473 f<hon Bücher au« Bümberg mitgebracht, 1476 folche an« bem

Klofter Üauffen erroorben; merfnfürbig ift bie ^rei«angabe für einen pfalter auf per*

gament mit 10 ©ulben, für einen anberen 1 ©ulben, für eine Bibel auf Pergament

14 ©ulben. Bu« Klofter Mengen haben ftch Berjetchniffe au« bem 15. Saprhunbert

erhalten, au« SBeifjenau mit feiner großen Sammlung ba« Stück eine« Katalog«

au« bem 13. 3ahrt)unbert, au« SB i b l i n g e

n

Berjcidjuiffe au« bem 14. unb 15. 3abr*

hunbert.

Buch ftufsertich seidjnet ftch ber Banb burch Klarheit ber Hnlage unb prächtigen

Srud au«. £©ugen Schneiber.

®eorg ©olff, Conradus Leontorius. SJiobi&ttogtapfjie. Sjt ben öei=

trägen jur ©efd&M&te ber Denaiffance unb Deformation, 3ofepl>

©cfctedjt am 16. Januar ,1917 a(« gefigabe jum 60. ©eburtdtag

bargebrad&t (Kaufen unb gfreiftug, Dr. g. Matterer u. (Sie., 1917.)

S. 353—410 weift ber SRümhener D6etbibliothefar Dr. SBolff bie Xätigleit be« Jrüh«

humaniften Sourab au« geonberg nach, ber, um 1460 geboren, al« SJtöndj in SJtaulbronn

eingetreten, Schüler Bemhlin«, 1489 SelretAr be« ©eneralabie« in (Siteauj, 1495 nach

SRauibronn jurüdberufen, 1503 jum Beichtvater im ’grauenflofter Sngenthal bet Bafel

ernannt, 1511 geftorben ift unb ftch burch Kemttntffe in Katrin, ©riedjifch unb $ebrAif<h

unb jah(reiche pecf^tHche unb literarifche Besiegungen auSgejeichttet hat SÄit Oberau«
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großem (Eifer unb großer ^yinbigfeit werben bie oon ißm erhaltenem Briefe, feine

gelehrten Äbßanblungen, Bearbeitungen unb (Einleitungen ju Ausgaben non Äuguftin,

Ämbroftu«, einer Bibelfonforbanj unb ber lateimfdjcu Bibel, wie »ieter anberer öücßer,

bie ntetfl bet Stmerbad; in Bafel erftßienen ftnb, forme feilte formgeroanbten (Sebidjte

bibliograpßtftß beßanbelt unb in reidjßaltigen Änmerlungcn erUiutert. So erfdjeint ba«

SBerf be« M3ßer nur wenig befannten gelehrten unb frommen SXönrfi« in ßeUem Siebte.

3u ber Berfeßung Gonrab« au« SKaulbronn nach (Engentßal (6 . i>7(/ Änm. 12)

fantt au« SRaulbronner Äften bee Stuttgarter Staat«anßip« nadjgetragen werben, baß

piäljifcße Site, bie jur Xeünaßme an einer Bifitation be« ftlofter« abgeorbnet waren,

am 16. Januar 1503 bem Äurfiirften Philipp berietet ßaben, baß p bem Änßang

be« Äbte«, ber ft<ß bem Borneßmen be« Murffirften aQeweg überjroenß in ben ©eg
lege, namentlich £err Sonrab non Setneubcrg gehöre. (Engen Gcßneiber.

Stein, IRidjarb, $eibenßeim im fSHittdaltcr. (Stuttgart, 29. Äo^tyammer,

1918. 8l> Setten. $rei« 3 M.
2>er für bie Äufßettung ber ©efeßießte £eibenßeim« feßr tätige Stabtpfarrer ba»

fetbffc bietet in einem ßübfcß au«geftatteten Büdilein ben Äbbrucf einiger wichtigerer

- Urtunben Itber Burg unb Stabt unb Aber einige $fritnben. 2)ann wirb mit großer

©rünbliiftfeit unb Änfcßaulußfeit bie Gntroitflung be« alten Dorfes §eibenßrim, bie Sleißc

ber Herren von Reibenbeim, Burg unb S<ß(oß fteHenftein unb bie Stabt Jpeibenßeim

mit ißrer näheren Umgebung gefcßilbert, ein Umgang in ber Warf $eibenßeim gemaeßt

unb einige« nom fieben unb Treiben ber alten fteibenßctmcr erjifßlt. Befoitber« ge-

lungen ift ber erfte Äbf.ßnitt. oermiffen ift ctu nähere« (Eingehen auf bie Um»

bilbung be« 2)orfe« jur Stabt. Sie Behauptung, baß ba« 3aßr 1356 £eibenßeim

ben ßßarafler al« Warft unb al« Stabt gebracht ßabe, ftüßt fitß benn boeß auf 311

feßwaeße ©rünbe. Äu« ben Urfunben ift erftcßtlicß, baß §eibenßeim non 1349 an al«

Stabt neben ber Burg §eUenßein genannt wirb unb baß e« 1350 ein Warfiprioileg

erhalten ßat. Siefe Bejeidjuuug al« Stabt ober oppidum befagt v aber nur, baß

..petbenßetm fuß an eine bie Änfieblung fdjüßenbe Burg anfeßloß ; e« beßielt aber feinen

Sßarafter al« Warft. ©oßl weift ein au« betn Änfang be« 17. ^aßrßunbert« ftam*

menbe« Siegel mit bem Ipeibenfopf im Spätrenaiffancefcßilb bie Umfcßrift S. civium

in H. mit ber 3aßre«jaßl 1356 auf; aber ba« ganje 16. ^aßrßunbert ßinburtß jeigt

ba« Siegel bie Umfcßrift opidi H. unb bie 3ßßf«3jaßl [14)86. $eibenßeim geßftrt

fteßer 31t ben Wdrtten unb Sanbfläbtcßen, bie ganj allmählich infolge ißrer ©igenfeßaft

aU Wittelpunft einer #errf<ßaft ober eine« 9lmt« pr eigentlichen Stabt aufgeftiegen

. ftnb. ©rft am Änfang be« 17. Saßrßunbert« wirb biefe Xatfacße in bie Umfcßrift be«

Siegel« aufgenommen. Saß babei bie Angabe 1356 mit aufgenommen worben ift,

beweift nur, baß man ba« Älter ber Stabt mit unpläfftger Beaumm fl
be« Warft»

Privileg« au« biefem Sa^re möglich ft ßinauffeßen wollte, wäßrenb öcr bi« baßin ge»

braueßte, au« inneren ©rünben al« älteftex anpneßmenbe Stempel fuß bc« Bcrfucß«

einer Sagenbilbung entßalten ßatte. (Eugen Sdjneiber.

©litfä, $etttrid), 25er alamannifdje 3entenai unb fein Qkridjt. Setpjig,

8. ©. Seuäner. 1917. 156 Seiten. 4 <M> 80 $f.

Siefe« 2. §eft be« 69. Banbe« ber Beriete aber bie Berßanblungen ber

. Jt SWßfifjßen ©efeQfcßaft ber IBiffenftßaften ju Seipjig, pßilologifcß*ßiftorifcße ft [affe,

15*
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uaterfucßt im 1. teil bie Stellung be« 3euteturrb tsuurptlb bcr rfamannifcpea ©crUpti*

vcrfaffung bei fritnfifepeu 3*ü unb verfolgt ist 2. bie timtmitfluiig beb gestmtargerübtt

im SRiüelalter. Sec 3e"^nac tritt |uerft in ber Lex AUmannorum, in ben ttcfunbea

feit Beginn beb 9. Oapcpunbertb auf. Sr ift juerft neben bem ©cafen Barftpenber

beb Singb unb jugleiep Sinter, w&prenb fpdter bab Urteil von ben gefcpworenen

Stiftern gefproeßen wirb. Sr ift urfprünglidj Boltt&eamter. ©eit bem 10. ^abr^unbert

verfeprvtnbet bie Bejetepnung aub ben Urfunben, oielfaep, weil bar4 Immunitäten bie

ShtfgaPe ber $unbertf<paften «bgeldft muroe ober meit (Srafen bab 3eBtenargeri4t in

bie $anb befommen paben. Sab leptere bat ftdp roeber in ben Drtboogteien, necp in

ben greigeri^ten beb Witte tat terb fortgefegt. Stuf bem Umweg über ©aepfen unb

fronten wirb ber Kaepmeib gefugt, bab «b fiep oom ©rafengeriept ge(5ft pabe unb

jum Päueriiepen Blutgericpt getoorben fei, wie ei fiep auep in Schwaben ftnbei Siefe

©eriepte finb atlobia!, ba noep btb in bab 13 ^aprpunbert bie Blutgericptbbarfeit niept

auf ben Äöntg jurücfgeffibrt wirb. Äuep bie aüobiaten ©raffepafien unb Qerrfcpaften

©epmabenb fnüpfen an bie alten 3^ntenen, niept an bie ©augraffepaften, an; ipre

Sanbgertipte ftnb reine Blutgericpte
;
boep ift bie ®etiept«barfeit über bab oogteipftieptige

' Segen früp in bie §bnbe beb Uttobialberrn gefontmen, ba beflen OPereigentum an bem

Origen tonftruiert würbe, ©o ftnb manntgfaep folepe Blutgeriepte bie Äittelpunfte

aüobialer poper §errfepaften geworben. Weit ber ©erieptbinpaber au cp ^>ie Bogtei

über bie Bejirtbinfaffen au«übt, ift ber Karne 3«itenar pinfbttig geworben.

Xuf württem&ergifepe Berpftltntjfe fällt burep bie fcparfjlnnige unb reichhaltige

©eprift manepeb Sicpt Sie wttrttembergifcpen §errfcpaFten werben atu aüooial be*

geiepuet
; fte feien erft feit bem . 14. 3aprpunbert alb fteiepetepen aubgegeben unb

bepänbett worben. Sab &inbgerwpt in ©unnftatt pdnge mit ber Sanbvogtei in Kiebcr»

ftpwaben jufammen. (Eugen ©epneiber.

91. 3. #artmamt, $ab Tübinger Stift. Gin Seitrag jur ©eföicjjU be*

beulten ©eifteblebenb. (©treefer u. ©djröber, 1918.)

3wetfeUob pat bab Sttbinger ©tift bab beutfepe ©eiftebleben, vor allem bab

wörttembergifepe, ftarf beeinflußt, unb eb ift bem Serfaffer ju b mfen, baß er enblicp

biefen (Einfluß jufammenpingenb bargrfteQt pat. (Sr tut bieb for baß er ©tiftlern,

bie ipm eine allgemeinere Bebeutung ju paben fcpeinen, nacp Seiftungen unb Se&enb»

gang aubfiiprlicper ober fürjer fcpiloert Wir erpatten baburep eine fteipe flotter unb

anfepaulieper BUber. Saß babei bie Äubroapl unb Beurteilung von ber perf&nlkpen

BorÜebe beb Berfafferb oielfacp fepr ftarf abßängt, wollen wir ipm nicht Der&bel*

;

unoerftänbücp ift aber, warum $. B. unter ben äirepenpiftoritern ber breifaepe Softor,

bab SRitgiieo ber Berliner Xfabemie ber Wiffenfcpaften, Äarl Wülfer, Übergangen

worben ift ober warum unter ben $olitifem 3 . lieber feplt. Xu<p baß 3utiub $art*

mann an bie ©teile ®pr. $r. ©tälinb alb „Xltmeifter fcpwAPiftper ©efcpicßtOforfcpung'

gefegt werben will, ift ein oergeblicpeb Untetfangcn.

3um 9tupm beb ©tiftb finb niept nur viele aubgefpnmgene ©tiftfer, bie eb ieitmeife

fepr feparf verurteilt paben, beigejogen, fonbem fogar SJMmter, wie Welancptpon unb

©epertiin von Burtenbacp. bloß weil fie auep, wie fpäter bie ©tiftlec, Sübinger Wagifter

waren. Saß bie Xu«6ilbung im ©tift übrtgenb eine Äeprfeite patte, ift faum berührt

Sie ffrage, wab bie aubgelefenen 3&0tinge ben (Sinrieptungen unb bem VrbettbbetrieP

beb ©tiftb .für ipre geiftige (Sntwitftung verbanlen, ift noep fkrittig. Befannt bab

Urteil von Sfotbc Ä«f8 über bab ©tift alb maprer Stiefmutter unferer großen flkißet
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imb trgieherin jur ttuwellltaftgfeit ($crmcmn Äurg, S. 12). $afe bie 35glinge von

fefeer gn geregelter Ärbeit ungehalten turnten, tfl fieser ein grofeel Serbienfl, unb bafe

bie eoangcltftbe SartbeSfirthe bem Stift ihr« gange Ärt ju banfen bat, ift natürlich

jwetfeUo*.

Suf einen Sßunft mttffen wir noch nfther eingeben. Äuf Seite 4 ift behauptet,

burch bie ttnioerfltdtSorbniing vom 3. Tonernfter 1586 fei enbgfittig beroiefen, bafe baS

©tipenbium non Änfang an granbfäftlicb jur ÄuSbilbung oon itireftenbienem befHmmt

gevefen fei. ®enn bort fei feflgefe|t worben, bafe bie Stipenbiaten and) in ber 3eit,

in welcher fte noch ber XrtifhnfatuItAt angehörten, gu einer theotogifchen geftion bei

Sertienmg ihre« SiipenbiumS oerbnnben fein foQten.

3n bet UntoerfitAtSorbnung felbfl fleht aber etwa« ganj anbereS, nämlich bafe «Oe

SHtgUeber ber Ärtiftenfafultät, alfo auch bic nicht für bie Geologie ftefümmten, eine

theologifche Seftion hören ntüffen, bafe aber biejenigen Stipenbiaten, welche Rheologie

|U fhtbtertn fchulbig feien unb bereit Silier itnb ©abe ft« bagu befähigen, an<h in ber

ÄrtiflenfafultAt bei Serlufl ihre? StipenbiumS gu ber theologischen Sehre ju progebieren

nnb fortjnfahren angehalten werben, b. ft. weitere theotogifche Stühlen treiben foQen

1

).

Xafe «8 auch anbere Stipenbiaten gegeben hat, beweift fchon bie oon bem Cerfcffer

«uh SchmoDeri Vorgang nur mangelhaft angeführte Stipenbiatenorbnung vom

14. Februar 1586, wonach bie Stipenbiaten eiblich »erfprechen, bah f,e in ihren

ftafultäten, gu benen fic fich im Stubium begeben, bem $erg»g

traucbiid) unb bienlich fein wollen 9
). Vugen Schneiber.

& ©djnefc, redpfVrlpelitif^eit tttamannenorte M (Scogtapljeti

bon fRabenua (©onberabbruef au« Slrdjio bc« (jifior. herein« oon

Untcrfranfen unb af^affenburg, 33b. LX).

$ie bisherigen Verfuge, bie Hamen Augusta nova, Richtig, Turigoberga,

Ascis, Ascapha, Uburzis, Solist, bie ber ©eograph non Haoenna im 7. ^abrhunbert

IXternannten guweift, gu erführen, finb uergeblich geblieben. Äuf neuem Sßege macht

fich Vrofeffor Sehne ft
an bie Deutung. Sie Hamen finb groeifclloS entfteUt. 2>afe fie

ursprünglich in Ätinuftfeln gcfchrieben finb, mufe bei ber ffiieberherflelfang im Äuge

behalten werben; ihr Urfprung ift beutfeh. Hu» bringt ber Serfaffcr allerlei Veifpiele

bafflr bei, bah baS ««Ähnliche ÄbfürjungSjeichen für bie »erfdjiebcnften Silben ge«

bient habe unb bah bet abgefürjten 3ßorten bie oerfchiebenfle (Jrgftngung angunehmen

fei. Sßirb baS 8 ber Hamen Kicinis, Ascis, Uburcis alS ÄbfürjungSjeichen gebeutet

uttb bie Äblfirjung mit ber häufigen »ejeiguung in Ortsnamen bürg aufgelöft, fo

haben wir bie Hamen Hiciniburg ltfrn., mit benen etwas anjufangen ift So fommt

Sgnefc ttuf bie Deutung (Äaifer*jÄugft bei VafeOÄugft, $eifenburg, ©örmberg, ÄS*

berg, Äfgaffenburg, SBür^burg, währenb unter Solift »ieüeigt Sülchen, wahrfcheinlich

aber ßoflem gu »erflehen fei. ©ie ©rtlärung ber erften 0 Hamen fgeint fibergeugenb.

VebenHig ift nur, bafe bie Hamen ber bem ©eographen von Haocmta befannt ge»

worbenen Orte Higiniburg unb Xurigoberga nur m einer glur bei $eifelingen unb einer

Änfedfee unterhalb Xttbingen« erhalten fein foüen, währenb fie in ber ©efgigte nirgenbS

auftauchen. Sprachliche unb hmfigftig ber Äftgelegenfeeit oon ben anberen Orten

fachliche Sebenfen erheben f«h gegen bie fDeutung beS 7. Hamens. 3ebenfalls aber

1) Hoth, Urfnnben gur ©efchichte ber UniuerfitÄt Tübingen, 6. 190.

2) Hepfger, Sammlung ber wftrttembergifchen ©efefee 11, 2 8. 16.
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zeugt bie oorltegenb« Stubie von ebenfoviel Sc^arfftitn wie Otelehrfamleit unb bebrütet

einen wefentlichen gortfc$ritt in ber fiöfung ber ftrage. (Engen ©chneiber.

• s

gerntaira Äiirg nnb bie bratfdjc fiberfefenttgdfaiiß im 19.

ßiterarfjtßoriföe ttnterfutfuttg oon Dr. Sein} Äinbermann. Stuttgart,

.
©erlegt bei Streder U. ©gröber, 1918. 70 S. greift 2 <M>.

Sie Uberfehungen $. Äurj\ bie fidj uidjt bloft auf baS ©nglifche unb bie roroa*

nifdjen Sprachen, fonbem auch auf baS SRittelbodjbeutfcbe erftreden, nehmen in feineut

SebenSwer! einen breiteren Saum ein al# bie [elbftänbigen Skbtungen. SBenn fdjon

ben Seminarifien Seigung ju biefet Säiigfcit getrieben f)at, fo bot freilich ben gereiften

SDtaau aDzuhAufig ber Äampf um« Safein genötigt, barauS einen Broterwerb ju machen.

Ober aBe freiwilligen unb mehr ober weniger unfreiwilligen Berbeutfdjungen Äurj f

nun ein iunger Sßiener (Belehrter in einer überaus fleißigen unb forgfamen Schrift

grünbli<be SRufteruug ab. Äütbermami betrachtet babei biefc burcb ftarfeS Sprachgefühl

unb SBortfunft ausgezeichneten Arbeiten im enget; 3ufammen^anS tnit ben überfefeungt*

Problemen beS Zeitalter« überhaupt unb gewinnt fo für feine Unterfudjung bie unent*

beliebe Breite ber (Brunblage. Such hat er fub bie Stefenmühe nicht Derbrieften taffen,

jum Bergteich anberc beutfche Übertragungen ber von Äurj überfesten Bterle beiju*

giehen. Unter feiner wannen Suneigung Jtt bem Sichter hat bie Unbefangenheit feine*

Urteils feine (Einbufte erlitten. Stn ber SarfteÜung, bie üufterft gewanbt ift, ftört nur

bie ^Stufige SBiebcrfehr gewiffer ftereotpper wiffenfchaftlicher Äunftauflbrürfe.

g. Äraufu

i
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($Itt Uadjträgett.)
J •

Gearbeitet ron ißrof. Dr. Otto Seuje in Stuttgart.

© o t b e m t r f u n g. 2>a ber ©earbeiier, bamall im gelb« ftebenb, ben Sitera-

turfceric^t in einigen wenigen Urlaub«»oi$en fertigju[teilen batte, ift er bielmal mehr all

fonft bezüglich bet ©oflfiänbigfeit auf bie Kac^fi^t bei ©cnüfeet angeteiefen. Um
SRitteiümg bon Süden wirb fteunbltyft gebeten. (Stoffe: Dr- ? eu 3 e, Stuttgart,

Ä. Sanbrt&i’&ltot&ef, 9tedarftrafje 8.)

$bffit$ungeit.

ACbiÄ. — STr^ib für <E$rift(i<$e Äunft, beraulg. bon Subteig ©aut. Stuttgart. Äomm.-

©erlag „®eutf($el ©olflblatt".

ÄbSc&SB. -= Äu« bem Scbteargwalb. Glätter bei SBürtt. S^toarjtoalbbeteini. Stuttgart,

©erlag bei ffifirtt. S<btoarjtoalbbereini.

©168©. — ©lfitter bei S^toä6if^en Älbberein«. Tübingen, ©erlag bei Scbwöb.

Ättbereinl.

©SBÄ®. 9?g. — ©lütter für ffiürti. Äir^engej^id^te. 9?eue golge. ßeraulg. non

grbr. ÄeibeL Stuttgart, ©br. S^eufele.

$b. = $ebb, ffiilbetm. ©ibliograf>bi« ber ffiürtt Gefegte. ©b. I—IV. Stuttgart

ffi. Jtoblbommer. 1895—1915.

8t©6t8ng. = Siterarifäe (©efonbere) ©eilage gum Staatlanjeiger für ffiürttemberg.

SÄ<£©lffiürtt. = SRebicinif^el ©orrefbonbengblatt bei tefirtt. firgtli^en Sanbelbereinß.

Stuttgart. $)rucf üon Äarl ©rüninger in Stuttgart.

6<ttoabenfbiegel — S^teaSenfbiegel, ffiotbenförift ber ffiürttemberger 3*Uung. S<$rift*

lefter öb. ©ngeli. Stuttgart, ©erlag ber ffiürtt. 3*itung.

S($to9W. — 6$teäbifcber SOTerlur. Stuttgart. 3>rud! unb ©erlag bei S$teab. Sfterfur.

6t8ng. = Staatlangeiger für ffiürttemberg. Stuttgart. 2)rud ber Stuttgarter Öuc$*

brutfcreigefeflföaft.

©(Ibijab©. = ©ietteljabrlbefte bei 3«^rgäubereinl. ©radenbeim. $rud bon ©g. Äo$L

®3bb. = ffiürttembergif<$e 3abrbü^tr für Statiftif unb Sanbefifunbe. §eraulg.

bom St. Stat. Sanbeflamt. Stuttgart, 20. Äoblbammer.

— ffiürttembergifc^e Sierteliabrlbefte für 8anbelgef<$i<$te. 9teue golge.

Stuttgart, ffi. ÄcWammer.

1916.
1

1. Allgemeine £anbe*gef<$tdjte.

Altertümer, ©bflct, ^ßeter, ©in neuer römiföcr gunb (in Kottweil). Komifö*

germaniftbel Äorrefoonöengblatt 9, S. 92—95. — ©bfjler, ^eter, ©in neuer r3ml-

f^er gunb in Kottteeil. S^toSW. 9?r. 257, S. 6. — $aug, gerbinanb, 3>ie 3n»

fc^rift bon 3wiefalttn.
.
Kßnnfcb«germanifcbcl torrcffwnbenjblatt 9, S. 26—28.
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® ef rf) icfi te be« füt [tii^cn ©aufe«. Belftfrner, ttbriftian, Württemberg«

geliebt« ©err. geftförift jur geier ber 25iädrigen 9legienmg«tätig!«it König Wil-

helm« II. bon Württemberg. Stuttgart, Berlin, geipgig. Hnion ®eut|de »ft*

lagbgefeffföaft. — SMofapp, Hermann, König Wilhelm II. bon Württemberg. Sein

«eben unb feine Stegiewng gne 25jäbrifi*tt 3ubelfeier berfclben 6. Oft 1916 für

Württemberg« Seif unb 3ugenb targrftcllt. ©rofje flulgabe. 2Kit 10 »übet«.

1.—5. Xaufcitb. Stuttgart, »erlag ber Coang. ©ejeltfcbaft. — Ta*f. Kleine Sin«*

gäbe. 1.—55. Xaufenb. SKit 7 Silbern. Stuttgart, Verlag ber Ötoang. örfefl*

f($aft. — Wibmann, Wilhelm, Xct 3d>n>abcu t ötiig unb fein ©»nie. 3ubiläutnl*

förift. Stuttgart, Ubtanbföe 8ud>brudern. — S^neiber, öugen, 3)« König

[Wilhelm II.] uflb ba« Königliche ©au« — entfc. in: Württemberg unter tcr Sie»

gierung König Wilhelm« II. . . . h«ttulg. ton ». Soun«, S. 1—21. — Stbrteiber,

Cngtn, geben unb Regierung König Wilhelm« II. gtöStanj., geftnummer juc

Xbronjubelfeter König Wilhelm« II., 12—83 . — h., ’Äu« bem geben bei

König« [Wi(*dm Il.j. ScbmSW., geftnummer jum ÄegierungCjubitäum 6. Oft.

1. Seit, ®. 3 f.
— Xie Königin (Gifjarlotte) in 25 fahren. SdjmSDR., geftnummei

jum ÄegtenmgljubiWu'Tn 6. Oft. 1. Seil, ®. 3. — Kraug, Suboli, Xit ntSnntiAm

»ernamen im ©auf« SBtirttemberg. W»j«b- 9lg. 2ö, 365—38*2. — Sdineitcr,

Cugcn, König griefcritfj ton Württemberg. ©chn>9H. 9ic. 507, €. 5 f. — Styiciber.

<Sugen, 3ur ©eurtcihnig be« König« grtebrid) ton Württemberg. S<bto9K. 9h. 555,

5 f.
— S. a. Scfritmefen. (»Htller, örnft.)

St b e I «* unb 85 a p p e n ! u u t e. Wfirttcmbergifd'cö Steele» unb Wappeubud).
'

Huftrag be« ffiürtt. Sfltertumörrrcin« begonnen bon Otto b. Älberti, fortgefept bon

griebrith grbrn. ton ©ailberg-Schödingen, Xbeotor ®<bön unb Äbolf ©tathnann.

®b. 2. 91—3. SWit gigsirenregifter bon Älbert grbrn. ton Sobbcim. Stuttgart,

Xnid unb »erlag ton 85. Kehlhammer. 1899—1916. — Gm ft, Bieter, Tie Gnt*
' ftehung be« nieteren Sttelfl [tormiegenb auf ©rmtb miirtt. SRatetial«]. »erlin,

Stuttgart, geipjig, 85. Kehlhammer. — Sdunict, Sfbolf, »Iridhatb« bon ©elmftait

Stammbaume fübbeutfeber «befogefebtettter. Um 1612. 3eitf<finft für bie ©e*

W$te be« Cberrhein« 70 (9lg. 31), S. 58-64. — @ai«betg-<S<bödingen, griffet,

greiben ton, $>a« mflrttembergifcbe Welpen im Sauf ber ©ef^te. SämAbiicbe«

©eimatbmh 1917 (erfö. 1916), 12—28.

$ o 1 i t i f <6 e 9 t f 4 i $ t e. Urfunben unb Stften be« K. Wfirtt ©au«* unb Staa«-

ar<biw. 1. Stbteilung. 85ürttembergifcbe »egeften bon 1301—1500. ©eraai«*

gegeben bon bem K. ©au«, unb ©tnatöartbib in Stuttgart. 1. 9tlttoürttcmberg.

Xeil 1. Stuttgart, Xnid unb »erlag bon 85. KobKmmmcr. gol. — 83eücr. Kart.

85ürttcmbergif^e ©ef^itbtf. 2., neu bearbeitete Auflage, »etlin u. geipjig,

©öfd^en. f— Sammlung ©ofd^en 162 .) — Ggctbaaf, ©ottlob. Württemberg in ben

25 Sagten 1891—1916. 85»j«$. 9lg. 25, 606—615. — (©ang, ©ermann,) Gin
»ierteljabrtmnbert ber Wohlfahrt unb be« gricben«. gtÄStSTnj., geftnumm«
gur 2^ron»3«belfcirr König 85ilbetm« II., <5. 3—11. — Ggelbaaf, ©ettlob, ©ie
allgemeine ©ntmidlung Wiirttembergl in ben 3a&ren 189 ] bi« 1916 — entb. in:

Württemberg unter ber Regierung König ffiitbclm« II.... f*rau?g. ton ». »tun#,
©. 25—58 . — »öbmer' ©einrii^, einige »emerfungen ju ben jmöff »rlifrln bet
Bauern. 885K©. 9?g. 20, 82—86 . — Klaiber, X^eober. »er 100 3abren.
gtBSt^nj.. S. 163—171 . — ®oj, Karl, König grictridj bon Württemberg unb
ber Wiener Kongreß 7h. 269 . e. 5 f. — Moppte. Gruft, gtirtritb« bei
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©tofjen ©erbäUni« ju Württemberg. ©tra&burger 3>iff. SDifinAen, ©e^frieb, 1915.

— ?ift, Älbretfjt, 3ut ©efoi*»« bet rebolutionären Bewegung in ©$»aben im

grfi&ja&r 1799. S»ffl. 9ig. 25, 523-631. — Rapp, «boif. Stirtt«mbergiföe

$olitifet ben 1848 im Äanipf nm bie teutfcpe grage. S©i«p. Rg. 25* 5
”
2—605 *

ÄcicgügeftpiAtc. $>abeimaa« [Robert], $>ccre«n*fen— entp. in : Württemberg unter

ber »egieiuna Äonig Si^elm« II beiauÄg. ton 8. »nm«, €.210-248. —
$faff, Sil&elm, S'er ÄBmg unb fco« $eer. ©4»9R., geftmumner ptm Regierung*»

Jubiläum 6. Oft., 1. Xeil, ©. 4f. — 3“«» 200jä&rigen SubilSum bet

toürttembergifdjen Regimenter 121 n. 126. GftfysSR. 9h. 121, ©. 3. — gronun,

getbinanb, Ru« fcem mürttcmbergifdpn «elf«- unb ©olbatcnleben Mt 80 3a&ren.

$eilbtennet Untet^iltungöfatt, ©eikige $ur $etlbronnct Redarseitung, 1913

Rr. 130—134. — Äümmet. Äontob, ©$mabenftretye au« bet Äafetne, leitete

(Erinnerungen au« bet @arni{on«bienftjeit ju Ulm unb Stuttgart 1870/71. gtei*

bürg t. ©r., $#rber. — ©utbier, 3>ie Sürttemberger im gelbe. 6$wSR. Rt. 422,

©. lf; 489. <5. 3; 504, ©. Bf.; 511, ©. 3f.; 622, ©. 5; 535, ©. 3; 546,

©. 3; 582, 5; 595, ©. 3; 608, ©. 3. — 3>a« 13. Rrmecfotp« bei »ojan

om Rate» in ©ölen. @c$h>9H. Rr. 368, ©. 1. — «amparter, G., Unfete ©<$toaben

in unb bot ©apaume. ©<$»97?. 9h. 363, ©. 1. — Sunbt. Ibcebor, Xic

©$lDaben-an ccr Kncrc. ©on febträ&ifdjet ©(bolle 1917 (erfdj. 1916), Äalenbet für

fötoäbiftpe Sitcraluc unt'- Äunft, S. 39—47. -— ftetfenratp, 3., Ru« ben Öhren*

tagen be« 2. Bataillon« fce« Ref.-Rcg. 247 in ben gTÜbiahrltämpfen um 2)pern

1915. ©cp»®?. 9h. 164, ©. 5 f.; Rr. 166, ©. 5. — 8., Som Referberegimcnt 248.

©djmlD?. Rr. 538, ©.5. — Br., Gin toiirttembetgifAf* Referbe»Regimrnt in bet

©$la(bt an brr ©omrne. @($lbSR. Rr. 411, ©. 3. — ©idc«, ST^eobor, $er Sanbe«-

wretn bom Rotrn Äreua — «nt&. in: Württemberg unter bet Regierung ÄBnig

SÖilbdm« II., perauÄg. bon ©. ©tun«, ©. 322—324. — ©. a. Obernborf a. R.

Äircpengef<$i(btc. Ärieg, 3ulin«, ®ie Sanbfapitel im SUtum Siitjburg bi«

gum Gn.be be« 14 . 3abr(mnberi« unter ©enupung ungebntdtcr Urfunbcn unb 9fften

foargeftcllt. (= ©etoffc ntÜbungen bet ©eftion für R«pt«- unb ©ojialiuiffenltpaft

bet @Brre«gefe!l)ipaft, £>eft 28). ©aberbom, ©tpBningp. — geller, 3of., Beiträge

gur ©efepitbte ber SRelfer Reform im 8i«tum Rug«butg. Rwbiu f. b. ©eftbiepte

be« §w$ftifi« Rugtburg, ©b. 5, ©. 165—181. — ©(pmip, Gajelan, $er Anteil

bet fübbeutfepen Obfertxmfenbifatie an ber 2>urcpfü&rung bei Reform. granji«la-

nifepe Stubicn 3, 41—57, 364—364. — Salbenmaier, ^ermann, 25ic Gntfiepung

bet ebaitgelif<pen ©ettcsbienflotbnungen ©übbeutfcplanb« im 3cUaltcr bet Refor-

mation. (= ©Triften be« ©erein« für Reformation«gefc$t($te, 3a^rg. 34, ©tfid 2/3,

9h. 125 u. 126.) Setpgig, ©erein für Reformation«gcf(pi(fcte (Rubolf $aupt). —
©offert, ©uftap, 3>ie $offapefle unter $et3og Ulricp. ®Sj«p. Rg.25, 383—430.

— 3)ic 8iebe«tätig!eit bet toürtt. ©emeinten (©tuttgart, ©(porn-

borf, SBeityeim u. SÖilbberg, ©ülttingen unb Rten$arj) bon ber Reformation«-

jeit bi« 1650. (©onberabbrud au« ben Blättern für ffiürtt. Äircbengeftpitpte.)

©wpbruderei G^r. ©tpeufele in ©tuttgart. — §offmann, ©uft<rb, ®er bauliche

3uftanb bet eöangeliftpen ^fanpäufer im ^ergogtum ©irtemberg um 1560.

©SÄ©. 91g. 20, 9—29. — ©offert, ©uftab, Gine ameritaniftpe OucDe für

»ßrttentbergif(be ©ef<pi(pt« unb Literatur be« 16. u. 17. Saprpunbertfl (Sieber au«
ben Äreifen ber Siebertäufer). 8t8©t«n3., ©. 65—75. — SKüöcr, Äarl, Äircp-

li^e« Prüfung«- unb Änfteffung«n)efen in SÜrttemberg im ber Ortpo-
toxic. &t« ben 3eugni«Bü»pem be« bergöglxcfcn Äonftftorium«. SSjep. Rg.26,
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431—488. — Reiter, 3ojcph, Berfu($ einer 3ufüiuuieuft«Uung bei ftir$entitcl

ünb Sirchenpatreue in Württemberg unb 4>ebenaollcrn. RShrÄ. 34, 1—10,

29—39, 57—62, 86—98. — Xienerbudj ber eöangeiif^cn Äir^c in Württemberg,

. IV. 1914. «1« «farotffript gebnicft. Stuttgart, ©u^trueferei Sh*- Gtynfeit.

($Cijb 2198.) — Rating, Xbeobor, X<t« religiö|e geben in ber eoangeliehen Äir($e

enth. in: Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm* II bewnfig.

oon 8. Brun«, ©. 359—378. — 9hd, granj 3Eaoer, 35a« religiofe geben in ber

fat&otifc&en Stirere — eutt- in: Württemberg unter bet Regierung Äönig Wil-

helm« II hecau«g. oon 8. ©tun«, 379—394. — Ätonct. I^evboi, 3)ae

religiöfe geben in ber iÄtaclitifcben Religion«gemcinfcbaft — enth. in: Württem-

berg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II. ...» fjcrauSg. oen 3. Brun«,

6.395-405. — 6. a. ©mfirtb in Hbt.2. (Wefer, Sojtaplfine.)

6 $ u 1 n> e f e n (tinföf. Uniwrfität). feube, 2tt., Xie Rlöinpelgaijci ©tipenbiaten im

Tübinger ©tift. — ©WÄ®. ®g. 20, 51—75. — Rümclin. 3R., 3>ic Unioerfität

Xübingen — enth. in: Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II,

. . herauf, oon B. 8nm«„ ©. 4U**— !Wi — '-WnUet, ttrnji, ein ©tammbu<b

be« Collegium illustre in Xübingen mit (Einträgen mürttembcrgifiher ^rtnjen.

‘ 2t©©t«nj. S. 142—144, 160. —
.
Rienhorbt, Rlhert, 3)a« Unioerütätbftubium

ber Württemberger feit ber R«i<h«griinbung. @efefl[<baft«mifienf(baftli<he unb ftati-

ftifrpe Untcrfudhungen mit einer Xarftettung’ unb Beurteilung afabctnif<ber ©egen-

»arMftagcn. (©tubien* unb Betarfoftatiftif, Beruf*beratung. ©tipenbien u. bgl.)

W3&Ö. ©. 160—282. — ©ach, Äarl, Xedmifcbc Stuttgart — enth.

in: Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II. . . ., h*rau«g. Oon

8. Brun«, ©. 439—454. -- Schott [dmil], Xie höheren ©<bulcn — entb. in:

Württemberg unter ber Regierung ÄÖnig Wilhelm« II. ...» berauäg. oon

®. Brun«, ©. 461—182. — Xeffelbergci, 3uliuä, ©eftpithte be« höheren SRSb-

<henf<bultoefen« in Württemberg. (= Beiträge 3ur ®ef<h«bte ber Sqichung unlt

be« llnterrithtfi in Württemberg. £cft 4.) §crau«gegebcn oon ber (Stulpe Würt-

temberg ber @efellf<baft für beutfthe (Erziehung«» unb ©<hulgef(bt<bte. — $ieber,

[3oh], 3)o« öff entliehe Bilbung«mefen be« Sanßc« unter ber Regierung Äönig

Wilhelm« II. ©<b»SR., Jjeftnummer jum Regierung«iubil5um 6. Oft. 2. XeU,

6. 1 f.
— ©<hÜ3 [Örnftj, 3)ic Bolf«fchulen — eitfh. in: Württemberg unter ber

Regierung Äönig Wilhelm« II herauflg. oon B. Brun«, ©. 483—198. —
iWcra (Job-], 3)ie ©emtnar» unb ©tiftttefonn. Äitiplübei irriger f. Wiirtt. 25.

209—211, 217—219. — 8unfcf<huh, Jofef, (Scfc^ic^tc ber gefelehre in ber fath.

Belftfchulc Württemberg«, 2. Steil. SRagajin für $5bagegi? 79, 8ierteliahr«f<hrift

©. 97—121. — ©<fr»ctyr, ©. irf?t« bc« Wiirttrnbergtfch<n Boltefthul-

lehreroerein« in ben lefcten 25 3ahttn 1890—1915. 3)ie Bolf«fth«tle 76, ©. 17

bi« 23.

Änlturgefthichte. ftif<h«r, Hermann, ©(hmäbifthe« Wörtcrbmh. Ruf ©mnb
ber oon Rbalbert oon Äeßer begonnenen Sammlungen unb mit Untcrftfifcung be«

mürtt. Staate« bearb. 52. Sief. Reute—Rumpf. 53. gief. Rumpf—©dhftcher.

Xübingen, 4». gaupp. — Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« XI.

Unter SRittoirfung oon o. Bacp . . . herauSg. oon B. Brun«. Stuttgart, Xeutfrbe

8erlag«anftalt. — Rümelin, SRajr, ©eiftige« geben in Württemberg unter bet

Regierung Äönig Wilhelm« II. Rebe. Xübingen, 3- <5. ». äRobr (8- ©tebeef). —
©rabmonn, (Eugen, Ältertum«- unb Xcnfmalpflege — enth. in: Württemberg
unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II berau «g. oen B. Brun«, ©. 681
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Bi« 702. — 9W<i)rinfl, @etB«t. pflege ber eanfctfgeföiiBte — entB. in: SBüittem-

6crg unter tcr Regierung Äoitig SBüBctm« II. ton SBürttemBerg . . ^etauBg.

»on ©. ©tun«, S: 719—130. — Sampcrt, Jturt. pflege bet Stotnrfunbc — entB.

in: SBiirtteinfcerg unter ber 9?cgictung Äenig SöilBelm« II BcrauBg. ton

©run«, ©. 731—748. — <*üntter, Otto, Jet $($tt>86 tf<$e S^iüctocrem unb

bau Srtiäernutfemn in 3Narba<B — rnt^. in: SBürttemBerg unter bet Regierung

Äönig SBilprim« II Berau«g oen 3. ©tim«, 3. 541—548. — ÄtgiBer,

XBeobor, ©ic ©reffe — entB. in: SBürttemBerg unter bet ^Regierung Äönig SBi

U

Belm« II B«a»«0 . bon 3. ©tun«, ©. 339—356. — Nägele, Eugen, Sie

fcBtoH&ifcBe tfanfcftBaft; iBte SBürbigung unb pflege. SBanbcr* unb yiembenoerfeBr.

Statur* utib $*imatf<BuB — entB. in: SBürttemBerg unter bet Regierung Äönig

SBilBrim« II Bremtfg. »on ©.©run«, 3. 703—718. — SReBting, ©eBBatfe,

3>ie ^nocntvire ter ©farr* unb ©cmcinberegiftwturen in SBürttemBerg. Äotre»

fponöenj&Iatt tc« (WrfamtMmnB bet beutln ®ef<B»<Bte« unb Slltertum8bereine 64,

j

161—469. — Älai&er, XBeotor, ©a« »ürttemBergif(Be ©(Brifttum 1891—1916»

tft©®t«nj.,. geftnummet $ur XBionjuBclfeicr Äönig SBifyelnM II., S. 34—53. —
©03 ,

©auta, graiieitBefttebungen — entB. in: SBürttemBerg unter bet Regierung

Äönig SötlBelmo II BetauBg. oon ©. ©tun«, 5. 325—338. — h (= $öß>er,

Äarl), Äutb ein „irim äbiidjer $>elb" (©er ÄöBrie ton $SfnetneuBaufen). ©(ptoS».

9tr. 8 , ®. 5. — SUtBau«, ©aut, ©cBmäBiftpe Äunbe mitten an« ©ölen. @<B»äR.

Är. 608, @. 2. — -1 Xie StBwaBcn in ber ©oBrubfcpa. &<pn>äR, 9£t. 429, ©. 2.

— HurBacper, ?ub»ig, ©ie Abenteuer ber fkBcn ©(pmaBen. 9Rit ©(Battenriffen

bon ©ota ©ranbcnBurg-©olftct. ©ingekitet u. Brrau«g. oon Sluguft fthnmle. •

Stuttgart, ©treefer u. ©tpröber. — ©riefe fiBer eine Steife in« SBirtemßcrgifcpc,

gef<BrieBcn im 3aßr 1783 ff. Son ©abib SBriftopp ©«jBolb. SR i{geteilt bon Otto
tfeuje. 2Cb©(pSB. 21

, 37—45. — 31% gopanne«, ©er ©pud in ©roßcrlatB-

©ortterbrurf au« bem ^o^enftaufen Sir. 128 u. 134. ©rud u. ©ertag bon 3oB.
3Ilig in (Göppingen.

2 u n ft g e f cp i <p t e. E. M., Äönig SBifpetm unb bie Äünfte. ScptoSÄ., geftnummer
jum SRegicrnngSjuBilämn 6 . Oft. 1 . Xeil, ®. 5 Äirf, SB., «tte ©tfibteBifter

au« ©<B«>aben. SCejrt ban 3uliu« ©aum. ©b. 1 . [
2. «ufLJ Stuttgart, 93. Äid.

4«. — ©robmanu, ©ugen, ©ilbenbe Äunft. ?t©@t*nj.
r geftnummet jur Spion«

juBelfeicr Äönig SBilBelmö II., ©. 54—«. — gmp«, SBillp ©., ©ie ©fitigfeit be«

93effo6runncr ©tuffator« 3e&ann SRitpael geirttmapr in SBürttemBerg. ©in ©ei-
ttag jut Cpa rattertjiewmg ber Äunft ber ©eBrübet geicBtnwpt au« 93effo6tuim
(ÄinBcn in ©uteujcIK 3»iefaltcn unb ©offenjugen). «EBrÄ. 34, 12—21. —
gutB«, SBiffp ©., gränfifcBe ÄirtBenBauhmft te« 18. 3aBtBunbett« in SBürttemberg.
^>iftortfcB*potittif(Bc ©lättcr f. b. fatBri. ©eutfiBIanb. 8b. 158, ©. 381 391, 424
&id -436. 007—521. — geutnet, Sftotf, ©iibbeutfcBc gre«foma(ecer. SRiintBnet

3aBrBu(B bet Bilbentcn Äunft 10, ©. 64—101. — fflcijfSdet, $einri(B, HÄaterei,

©taftif unb grapBifcfa Äiinfte — entB- in : SBürttemBerg unter bet Regierung tönig
SBilBelm« II. ... B«au«g. oon ©. ©run«, ©. 601—63S. — giertet, (5., 8ti-

cBiteftur — entB. in: ffifttttemBcrg untet bet Äegietung Äönig ffiitBetm« Jl/. . .

Berau«g. bon «. ©run«, ©. W—660. — ©ajantef, ©uftao ©a« ÄunftgetoetBe
in SBürttemBerg — «nt&. in: SürttemBerg unter bet Regierung Äönig Sil.
Belm« II. . . . Bcraitfg. bon ©. ©tun«, @. 661—680. — ®<BaH«» ^an« Ott»,
©eittfige jum ©roBlcm bet SBanbmalctei, gefugt an »ütttjmBergifiBen ©ilb-
Berfpiclen. ©-cutf*e 2Renat«Bcfte (ter SIBrinUnbe 16. gaBrgang), 395—399.
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— Sifenmonn, Blej-anber, SRufttleben in Württemberg — entb. in: Württemberg

unter bcr Stegierung Äönig Wilbehn* II. . . . bcraucg. »on ©. ©tun«. 8. 573

bi* GOO. — fraufj, Stufcelf, Theater — entb* in: Württemberg unter ccr 9te-

gierung Äöftig Wilhelm* II. . . . fyrroufg. bon 8. ©run«, 8. 549—572. •— Wib*

mann, W., ©uftoJo greijtag auf ter Stuttgarter £>of6iibne. S$m9R. 9h. 417, 8. 3.

— Wibmann, Wilhelm, ©balffpeare auf fötofibifcben ©übncn. 84»®?. 9h. 198,

S. 5. — 8. a. Stuttgart in 86t. 2 (3ubil8um*au«fteffung).

Eiter atu rgef Siebte. Älniber, Xbeober, Literatur — entb. in: Württemberg

unter bei Regierung Äonig Wilhelm« II. . . . bernutg. ecu 8. ©mit«, S. 501

bt* 540. — giftet, Ermann, Die $aUif$en Sabrbfirfier unb bie ©tytoaben.

W8j*b- 9?g. 25, 558—571. — Blatter, (Heibei unb cic 8<bn>aben. £tb»aben-

flieget 9. 6. 5 f. — £>olbcr. Sluguft, S$n>äbif<be Dialcftbi&tuug auf bein 8d)U>arg«

nxtlb. SbS<bW. 24, 64—60.

9fe<$t unb 8 er tt>a 1 1 n n g. S^neiber, Qugnt, ^iiufnnDjrtsanjig Sabre Äonig.

|©ebanbeit bauj>tfäc6licb bie ftaatlic^c Gntttuclluitg Württemberg«.]

gefntummet gum 9?egienmg«iubiläum 6. Cft. l.-Xcil, 8. lf. — 81hmc, Wil*

beim, StaaWoerfaffung — enth* in: Württemberg unter ter Regierung Äonig

Wilhelm« II. ... bttouftg. bon 8. ©cuitf, 8. 77—114. — SÄöder, Hermann,

9fef$t«pffege — entb. in: Württemberg unter ber Regierung Äonig Wilhelm* II.

. . . beraiifig. ben 8. ©run*, 8. 115—138. — 2ofd>. (Äentwnn], ©evölfenurg«-

ftatiftif — entb. in: Württemberg unter ber Regierung Honig Wilhelm« II. . . .

herauf. bon 8. ©run«, 8. 59—73. — Biicbd, 9nton, Staate* unb ÄS.perfcbafie»

bernmltung — entb- in: Württemberg unter ber Regierung Söntg Wilhelm« II.

. . . bexantg. bon 8. ©tun«, S. 139—18(5. — Xriteingcr, Otto, ginangen unb

Steuern — entb- in: Württemberg unter rer Regierung Äonig Wilhelm« II. ...

berautg. oon 8. ©run«, S. 187—-218. — ©iefenberger, Suliu«, u. ©amer, Äarl,

Die 9UBciten>erft<bening — entb. in: Württemberg unter bcr 9tcgicning König

Wilhelm« II. ... betaulg. bon ©. ©run«, 8. 267—294. — $aubmann, griebritb,

üflentlühe Wohltätigfeit — «ntb- in: Württemberg unter Der Regierung Äonig

Wilbflm« II. . . . hetaitfig. bon 8. ©run«, 295—322. — Clement, 3.[acob],

Württemberg! fche öiirgertunbe. (£i* #anbbuch für 8<hulc nur §an«. Stuttgart,

®?uthf$e 8erlag«banblung 1913. Da*f. 2. turebgef. Hufläge, 4.—6. lauf., cbenba

1916. — WeflfT, Äarl, Blarfgtöntagen unb bie Steiiböfturmfabne. W8i«b. 91g.

26, 193—209. — aJiehring, ©ebharb, ©eiträge gut ©cfdndbte bcr Äanglei bcr

©rafen bon Württemberg. W©i«h. 9?ft. 25, 325—364. — ©ifenmann, 9Ufrcb,

Det Sdhttwben Äecbt auf ben Sorftreil. ?t©@tÄng., 8. 113—115. — Äümelin,

SÄay, Der Tübinger ©ertrag bom S. 3uli 1514. Sibmoller« 3ai)rbu^ für ©efefc-

gebung, 3abrg. 39 (1915), $cft 1, S. 1—15. — Änabb, Xbcotor, Die fihwäbifö.

Äfierre«bif<ben Stänbe. W8j«h- ^8- 35. 280—235. — Äbam, SUbrrt Gugcn,

fcetjog griebritb I. bon Württemberg unb bi« Eanbftyoft. W8i3h* 9tg. 25, 210

bi« 229. — Scbneiber, (Äugen, Äonig Wilhelm I. unb bie (Sntftchung ber teürltem-

bergiftben ©etfaffung. W®i«b. 9fg. 25, 532—547. — ©reibenmatber, 3of. Äarl*

mann, Württem6ergif{be9f«bt*altertfimer. S<btbaBen^iegel 9, 8. 107, 119 f., 160.

©efunbbeitgfeefen. SJfebring, (Hebbarr, Württeinbergifibc? #iCbtginaltocfen im

15. u. 16. 3abrb. SWCÖtWilrtt. 86, 423—126, 433—135. 443—4145. 453—455.
— 9Wehring, ©ebharb, ©ftrtfcembergifcbe Üfebiginalortnung oen 1559. 8r<btb fÜT

©efcbiibte ber SWebigin 9, 257—292, — 9J?arqimrt, ©orfibriften für bi« Ärgte

über ihr ©erhalten bei Eegalinfbcft Ionen unt Scftionen. (gortf.) SW(£81Wfirtt.
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86, 35 f., 44 f., 78 f. — Seßlott, G. W„ Sie ©efttye ber Sipbtberie in ©Art-

temberg nebft ©etraißtungen über tag ©erblltni« bet jeßigen 3>i)>^t^cric jum frü-

heren fogenannten genuinen Group. 3>»<S©lWfirtt. 86, 463—466, 173—476, 483

bi« 486, 493—497, 503-507, 513—017, 521—524. — RemBett, Siegnmnt,

@efunbheit*pflege — entb. in: Württemberg unter ter Regierung Äönig ©il*

beim« 11. . . . berau«g. oen <5. ©tun«, ©. 249—966.

©irtfcßaftggefcßirfite. Äaifer, Stborm, ©cftßiißte ber WoÜmeSem in €xß»a&en

bis jur ©entc bc« 15. Oahrbunbcrt«. 2. Seil. 3eit(ißrift Der ©efellfißaft für 8e*

forberung Cer ©efebießt«*. Rltertumö» unb 8olf«fu*be ton gre&urg, 23b. 31,

€>. 48—123. -— ©tßnerting, G. 91., Sie Xeuerung«» unb ©ungefaßte 1816 unb

1817 in Württemberg. W3bb., 3. 45—78. — ©ißnetring, QL Ä., Seure 3<it

unb ©ungcr«not tnt Wiiittcmöcrger Kant bor ^uitbext fahren. €*ßn»St, Rr. 46,

2. 5 f., Rr. 58, @. 5 f. — Glfa«, griß, Ser Stampf um Die ©rünbung ein«

Rotcubanf in Württemberg (18*47—1871). ©eßntoller« 3abrbucß für ©ejeßgebung

40, ©eft 4, >5. 199—211. — Raitcß, HWorij bon, ®in Rbein-Redar-Souau*©«-

fehr«plan im 18. 3abrbunbert. W©i«b- Rg. 25» 489—522. — ©trebel, G., Sie

Sanbtoirtfcßaft — entb. in: Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II.

. . . berauftg. bon 8. ©run«, <S. 919—946. — ©aafß, ©enno. Sie ©ntmidlung

ber £anbu>irtf<baft unb tie ftaatliißc gorbcning berfelben. ©cßtbSt., geftnummer

gum Regicningeiubitäum 6. Cft. 2. Seil, <3. 3f. — Äircßner, 0«far, Sie Stönig»

ließe SauDtrirtjfßaftlicbe ©etßjtßule ©obenbtim — entb. in: Württemberg unter ber

Regierung Stönig Wilhelm« II. . . . bcrau«g. Don ®. ©run«, 2. 455—460. —
Stiiüer, ©ermann, Sic gorftn»irt(cßaft — entb. in: Württemberg unter ber Re-

gierung Äönig Wilhelm« II. . . . ßerauog. bon 8. ©tun«, 2. 947—964. — Sang,

Otto, Sie $agb — entb. in: Württemberg unter ber Regierung Stönig Wil-

helme II. . . . berauög. Den 8. ©run«, 2. 965—974. —- «Sieglin, ©., gifeßerei

— entb. in: Württemberg unter ber Regierung Stönig Wilhelm« II. . . . ßetaußg.

bon 8. ©run«,@. 975—982. — Rau, ©uftab, Sa« tßribalgcftut Weil unb ba«
,

Renmoefcn in Württemberg — entb. in: Württemberg unter ber Regierung Stönig

Wilhelm« II. ... bcrair«?,. bon 8. ©run«, 2. 983—993. — Stlien, ®ntfc

Snbuftric unb ©anbei, ©ergbau — «ntß. in: Württemberg unter Der Regierung

Äönig Wilhelm« II. . . . beraueg. bon 8. ©run«, ©. 801'—8G2. — f. 3nbnftrie,

©etcerbc unb ©anbei in beu fahren 1891—1916. g(ßiuSL, geftnummer juw
Regierung«!ubiläum 6. Oft. 2. Seil, 2. 2f ©erßarbt, g., öettertc.unb ©anb-

toetf — entß. in: Württemberg unter bet Regierung Äönig Wilhelm« II. . . .

ßermtSg. bon 8. ©run«, 2. 863—882. — Äaulla, Ruboff, ©anfrtefen — entb. int

Württemberg unter Der Regierung Äönig Wilhelm« II. ... ßeriu«g. bon 8.
®run«, 2. 883—»98. *— Pinbcboom, Ä., Sa« $rtbatberft<ßetung«rccfen — entb.

in: Württemberg unter ber Regierung Äönig Wilhelm« II. ... betau«g. bon

8. ©run«, ©. 899—918. — b. Gin mürttembergifjße« $oftiuBiIfium. ®<ß»Sf.

Rr. 530, S. 5. — Sautter, Satt, Sa« $oft* unb Xelegrapbenfcefm —
entb. in: Württemberg unter bet Regierung Äönig Wilhelm« II. . . . ßerau«g.

bon 8. ©tun«, ©. 783—800. — v. Jubiläum ber »ürttemßetgifißen RebenbaßneiL

2d)\o8R. Rr.607, 2. 3f. — ©cßerle, Sa« Gifenßabnttefen — entß. in: Würt-
temberg unter ber Regierung Äönig Wilßelmö II. . . . ßeraufg. bon ». ©ran«,
2. 751—782.

©ünjmefen. Seßöttle, ©uftab, 9Rün|b«rbreißeralb«n. [Gntßtft bief WÄrttem-
bergiftßc«.] Rumi«matifcßc 3eitftßrift 49, (Rg. ©b. 9), €. 117—148. —



238 B&rttetnbergiföe

S. Siirttembergc ÄricgÄmungen fron 1812/13. ©Att>2R. Dir. 589, <5. 3. —

•

S. SBfltttemberg* Tcnfmiinjen. ScBtoSR. SRr. 477. ©. 7.

2. Dtts 0 ef<$id&te.

3 u r Einleitung, ©iber, 3., ©ejiefclung befi ©Amöben (antefi; liierte, Utgaue.

8b6rißB. 24 . 77—83, 90—93.

8lbcl6erg. 3eUer( 3&fepB. 3)as ^räiiwiftralenffrinit flrelterg, fco# lebte fdm>S6tfc$e

3)oppelfloftct, 1178 (1188) bis MIß. (Sin ©citraa tue OMAiAte fr« Seppetflöfter,

befonfrerS tin ^rämonftratenferorbeu. SB©jsfr. Vfg. 25, 107—162.

91 f |> er g. h. (=2 H«>lb«, Äarl), 3u StlbreAt XiircrS ©ilfr fr« Belagerung te* $oBcn«

afperg* i. 3. 1619. ©c$»2». ©x. 240. 3. 5 f.

©ernloA. Sagnei, (Äarl), Bcfrclfcrmigoftatifli^e« aus ten &?>;ieiufccu ©ernloA

uttfr ©icifrelfletten Oft. SHttnftngen. 2B3bb., ©.30—44.

Salto. Statt. ©(«Bring, ©eb&arb, 2)ie ©Arift free 3o&annc$ 9.Van über eine lau»

toanne Duelle in (Salto fron ca. 1470. ©iGStSBurti. 86, 24 f.

Salto, Cberamt. SWBntB. SB., CfenjptiicBc [aus frem ©altocr Oberamt]. täfrS<$SB.

24, 95—98. — 9Wön<B, SB., Sie fiA tic Bewohner fres ©altocr SalfreS gegen

Hungersnöte festen. (Sin Beitrag ;ur Sultur* unfr Sirtj^aftfigefd^ic^te br?

Saltrcr Salfrefl. 0b@AS. 24, 6f.

© l c c b t o n n. Börger, gricöriA, Orts« mtfr Flurnamen ber ©iaefung ©ktbconn.

©j6fr3a&®* 17« 17—-22. — ?er.8er, j^rtecr.], 3üte Hofgüter auf SKarfung ©lec*

Bronn. S$iflb3aB8. 17, 23—25.

SraitSfreim. SeiferBrifr, Otto, @ef(^it^tc frer ¥atcinfd)ulc ©railsbcitn. (©.*91.

aus „©elAicBtc be« Bumanift. ©^ultoefen« in Sinti.", ©fr. 2, [als Otanjcä noch

nit$t ctfAicnen].) ©tu ttgart, S. Äo^lBammer.

2) o r n & a n. Hub«, ©ottlieb. 2)om$attS ©e[$i<$tc reu tcr ÄeformationSjeit. Äb©eBS.

24, 65—60.

©Bingen a. £>. H^ble, [oofef^]» ©ei<Bi<Btc fres ©enebiftinct»©pmnafhimfl bjto. *9p.

jeumS in ©Bingen a. 2). (1686—18X2). (©.*91. a. fr. ©cffyid&te tcS bumaniftif$en

©<Bultoejcnö in Siirtt., ©fr. 2 [als ©anje* noA nic^t crfdjienen].) Stuttgart,

ÄoBlBammer.

© 1 1 to a n g e n. ©efrlmapr, S., 3«ome in ©üroaugen, 3af>rBunbertertnnerungen.

©lltranger 3aBrbutB 5 (1915/16). 5- 1—32. — 9llt, 3eb. SilB-, 3ur ©cf4i<Bte

fr« SRufif in ©Utoangcn, ©lltranger 3aBrtwB 6 (1915/16), ©.44—51.

§ r e» benftab t. Hcib, ©., greubenftabt unb Umgebung 1599—1852. Dieubtud

mit einem 9ln&ang: $ic toiAtigften 3aBte aus ber ©efAidjtc oon greubenftabt

(1699—1914) mit 6 ©Übern aue alten 3*iten. greubenftabt, ©erlag oou Oscar

Äaupert. (©gl. HB. ©fr. 1 9/r. 4539.) — ©. a. ©ebiibarbt, HcinruB, in 9lbt. 3.

©erabronn, Cberamt. Söeinlonfr, graitj, $ic ©ntftcfrung unb QnUohlUing fror

Äirtben unb ©farreien im Cbcramt ©erabronn. ©inc ©rtoiberung <aif ©offerts

9lbBanblung in 3a$rgang 1915. ©SÄ©. 9?g. 20, 135—142. — ©ojfect, ©ufta»,

ftnttoort auf torfteBenbc ©rtoifccrung (Seinlanbs, 2)ie SntitcBung itnb ©ntroidlung

ber Sitten unb Pfarreien im Cbcramt ©erabronn]. ©SSW. 9?g. 20, 113—150.

©münb. Scfer, Äufrolf. Sllte ©Jmlinber. XII. Safob glurfcbiiö, ©farrcr in SeB*
gau, unb baS ©münb« grrnlciiBnamSfeft. aemSjcitung 1911, Dir. 134. .XIII. 3>ic

älteften ©u^truder in Omiinb. SBenba 1911, Wr. 187—189. XIV. Dr. iuris

BeonBarb Raget, ©in ©miinfccr gamiltenrtlberfdab. . SJemSjeitung 1911, 9?r. 197



©ef$i$iSUterahir 1916.
t

bi« 191». XV. Sit ©olbf$inieb«famihe Ömer. Gbenba 1912, Kr. 23. XVI. ÄÖGrt-

temBergif$c Hoffaplane aus ©miinb. Kem«gcitung 1912, Kr. 265. — SBefer,

fftubotf], Ser ©afofttor Bet ©miinb unb fein örbaucr (Safpar ®ogt). 3“* britte«

SSfularfeier 1617—1917. «SbrÄ. 34. 39—50, 02—79.

©ojfcngugen 09. Sföiinfingen. 6. Jtunfigeföübte w Wt. 1 (§ucM).

©rofjerlacb. ©. Sulturgef^te in 9bt. 1 (3üig).

© ü g I i n g e n. Hotber, 9ug., Silber unb SJtittcilungen au« «ltgiiglingen. ®j«b3n^-
17, 40—43.

© ü 1 1 1 1 n g c n. 3. $ir$engeföi(btc in 9bt. 1 (Srifc).

©uffenftabt. Sftirier, ©coig, Ortfigeföicbte bon ©uffenftabt auf ber fc$loWift$«n

916. 9Rit 61 «Bbilcungen, 1 ftlurlarte unb jablreicfcen Tabellen. 8b. 2. Stutt-

gart, ©reiner u. Pfeiffer.

©utenBcrg 09. &ir$beim. Kaper, St., ftrangofen in ©utenberg 1796. 8139®.

28. 225 f.

© u t e n 3 e 11 021. Siberacp. 3. $unftgef(bi<btc in 9bt. 1 föucbl).

Heerberg bet kaufen a. Setter. 9?ent|^ler, [9telf], Sa« atabafternc :Karicn&ito

bom Heetberg iip Jöedjfel feiner ©efebitfe. SBürttembergifcb-ftranfen, Kette £olge

11 (1914, Umfölagtitel 1915), ©. 163—174.

Heibenbeim. gönfjigjäbngeö Seftebcn ber ^cibenbeinter ttftaf$raenfafcit 3. 33 i.

®oitp. S(btr9W. Kr. 607, ©.4. *

Hei (Bronn. Urhinbenbucb ber ©tobt ^eilbronn, 8b. 3 (1501—1524). Bearbeitet

bon SKcrij bon Kamp (= 2Bürttembergtf<be Q^fe^i^töquellen. b«au«g. bon bet

Sfirtt. Äommiffton für 2anbc«0ef<bi(bte, 8b. 19). Stuttgart, ©. Sobfbammer. —
Kamp, Kotig ton, ^eilbronn um 1600. Script be« ^iftorifc^cn ®erein« ^cilbronn .

11 (1912—15), ©. 1—35. — Surr, ftrtebtitB, Sie Schiebungen be« Kitter«

ftrang bon ©ictiitgen *u ber 9tei(b«ftabt ^eitbronn. Seriibt be« biftoriftben Serein«

Sciltroun 11 (1912—15), 3.36—61. — SBinfclmapct, SSilbclm, Sic Sa$jieget-

fammlung be« fciftorifeben Kufcum« ^eilbronn. 8ericbt bc« biftorifeben Scrcin«

HeitBronn 11 (1912—15), ©. 9ö—101. — Sürr, ^$riebci(^, Heilbronner ©rinne»

xungen au« bem 3a&r 1815. Sa« ©rofje Hauptquartier. Sa« STOarta-Sbercften«

Orten«feft. ffaifer ^ranj. Seridbt be« biftorifeben Scrrinfl Hritfcronn 11 (1912

bi« 1916), 3. 102—114.

Hcumaben. §rip, griebricb, Silber au« ber ®crgangenbeit bon H^imabcn. Srucf

bon ®b*. ©«bcufclc, Stuttgart, ©erlegt bom ®crfaffec ipfarrcr $rib in Heumaben.

— §tifc, 8riebri<b, ©eftpiebte einer SebretScfolbung (in Hcumaben). SBfirttemt.

©djulwoebenblatt 08, e. Kl—16, 19—22, 29—31.

Hotb&erg, ©be. ©auingen, 021.' Ktinftngen. SB. Sine Ärieg«finbc auf ber SST16.

©tbtaK. Kr. 574, @.6.

Hobenfarpfcn. So<b, Ä. 2t., ®utg Hobenfcrpfen. S1S9®. 28, 61—64.

Horb. Söfer, 3ofcpb, Sa« ©pttal Horb bon ber 3*it feiner ©rünbung Bi« jum An-

fang be« 19. 3ubr^unbert«. Kcutlinger ©efcbicbt«BlStter, 3abrg. 26/27 (1916/16),

e. 41 f. ,

Hoffingen 09. Solingen. 5Eo4, Ä. 9., Surgruine ob bem Startet bei Hofpngen

09. Solingen. 81©«®. 28, 47—49.

3«np. 8euje, Otto, Sic Siegenbrudc ber SiSlictbef ber (Soang. Kitotau«fir(be in

3«np. SB®j«b. K§. 26, 236—292. — ©. a. KabenÄurg (SRültcr unb ©teige).

St i r & b e i m a. K. 8abif<bc KeÄte unb ©cfibe in Ätr<$b«im «• K. Urfunbe.

®i«b3ab®. 17, 53 f.
-
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4Hc<$beim u. X. flXobet, t. 3coei Srinnerungen au« bet @eföi^te Ät^eimi

unb feinet ©egirf«. ©1©««. 26. 223—226.

fiornmeftbeim. 8ober, jfibriftian], Jtontioeftbeim bot 25 3a^ten unb beute nnb

fein 3)arle&en$faffen*erein 1891—1916. 3ubiläum«gabe . . . 3?r. »oit ®. 9tri»

cbert, Äorntoeftbeim.

8« i gingen. ©djnerring, S. «., $anbf$tiftlü$e Äufjei^nungen eine« tttler« [in

Balingen) übet bieZeuerung«* u. fcungetiabre 1816/17. äRitgeteilt »on— .

©1©«8. 26, 209—220.

kauften a. 91. $otoer, «uguft. 3nfReiften gu ©t. Stegtamnbifi in Souffen.

17, 46—4ß.
8 e i m b u t g bei «uenborf. Stod). Ä. 0., u. Sitfcbmer, Xie Seimburg bei «uenborf.

81©«». 28, ep. &-14.

ßeutritt^. ©. 9taöen«6urg (URüüet unb ©teige).

8 i m p u t g, ^ertf^aft. Äentfölcr, «bolf , Einführung bet Stcformation in bet $ert*

fc^aft Simpurg mit tefonberer ©eriidfiebiigung befi Dberfonl&eimcr leil«. »St®.
91g. 20, 97—134.

8ubtuig«burg. öclft$ner, Sj&riftian], Öcf^i^te be« ©alonö bei 8ubU>ig$butg*

8ubmig«butger ©eftbi<bt«6lätter 8, 31—39. — ©eijfäier, »aul, Sin oergeflenef

Zenfmal in SDlonrepo«. 8ubtt>ig«6urger ©ef<$i($t«blättet 8, ©. 24—30.

8 u ft n a u. ®unter. $einri$, S)ie Zoten bon Suftnau. • ffi»i$b- 25, 94—106.

SRatfgtöningcn. €. 98ec^t unb »etmaltung in «bt. 1 («Beller).

SHe ibe Iftetten. «Bogner, Satt, ©ebolferung*ftatifti|cI>efl au« ben ©emcinben ©ern*

to^j nnb SWeibelfietten D«. SÄiinfiugen. ffiSbb. ©. 30-44.

9Ä i d) e 1 b a $ a. b. $eibe. ©einlanb, gtang, Sine frfinfif^e SriegGtirdje. ©<$r>3R.

91r. 400, ©. 5.

SKömpelgarb. ©. ©^ufnefen in «bt. 1 (8eube) unb ©^idbarbt, $einr it$ in «bt. 3.

Hellingen O«. Sfjlingcn. 9Jlejger, SBilbelm, «u« bet »etgangeubeit be« ehe*

maligen „giltolflofter*" Hellingen a. b. gilbern. ©!©«». 26, 143—117.

91 e u c n b a u «. ©. Äulturgeföiibte in «bt. 1 (Zer 9tö&rle non ©äfn.'rneubaufen).

9üppenburg. S. ©tbübclin, 91ip|>enburg. 2ubtoig*butger ©ef$icbt«blätter 8,

©. 8—23.

91orbbaufen. 9Raber, Stad, Sin ©eitrog jur ©cficbetungggef^i^te bet Salbenfer*

gemetnbe 91orbbaufen. »ieb3<*b». 17, 12—16.

Obetnborf a. 91. 3m »blferringen. Zer grofjc Stieg oon unfern Äricgern au«

Obetnborf a. 91. felbft erjäblt (Obetnborfer Äricg«beib/nbiitb), beroutig. ton g. I.

©inger. ©änb<$en 5—8. Zrud bon $cintirb $aug, ©tuttgatt»Zegerlo<b. —
©[inget, gt. X-), Zie attc Wctfarbrüde in Obrtnborf a. 91. ©übbeutföe 3titung

91r. 46, 2. ©latt. — [Singer, g. X.j, Zie Sinmeibung bet neuen euang. ©tabi«

firc^c in Obetnborf. ©bmSÄ. 91r. 581, 4.

Oberfontbeim. ©. Btmputg, $errf«baft.

Oberftcnfelb. HRettler, «botf, 35ie faulige «nlage bet alten ©tiftöfiwbe unb bet

$eter«fir<be in Oberftcnfelb. ©»j«b- »§. 25, 47—60.

»abentfburg. ©tolge, «Ifteb, 35ie beutföen ©^ulen unb bie 9tealf<$ulen bet

«Qgäuer 9tci(b«ftäMe |u. a. 9taoen«burg, 8eut!it4. 3ö«b] bi« jur SRebiatifiening

{= Monumcnta Gervnaniae paedagogica. ©eibeft 1). ©ctlin, «Beibmann*

W« ©ucb&anblung. — Sin Zeilbtud bierbon erföien aU 9fliincben'r Ziff. unter

bem Xitel: ©toige, «Ifreb, 2)ie feeutföen Spulen unb bie 9t ?alfaulen bet füb-

f^mSbif^en 91ei(b«ft&bte bi« gut äRebiatificrung. ffieimot, $ofbiubbtudetei.
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SRüßci, Äarl Ott*, Ta« Süigtrwt^t in tm obexf4»äBif4en 9i<t^®ftdbtcn (Ra-

eensBuig, Sfialbfet, Ulm, 2euttir4, 3«ntj). SB©i«B. R$. 25, 163—192. —
Hafner, Otto, j$nti neue S^mucfftflde bet ?ieBfrauenIii4c gu RaeenGbuxg.

8GBrÄ. 34, 50—53.

$ e <$ ttn ft ein. Äo4, St. 3., Re4tenftcin, Ort«* unb ©urgBef4riet. ®ef4i4tii4«*

een |*oxl) SBeiß. »1©»*. 28, 157—162.

Äe i

4

1 n fte i

n

OÄ. Swingen. Streb, St. 'X., ©urgruine Rei4enftein. ©!©8©%

28, 106 f.

Reußen ft ein. Se4# St. 3., ©urgruine Reußenftcin. ©1©R®. 28, 137—140.

R i e n B a 1 3. ©. Sir4engef4i4te in RBt. 1 (gri^).

RieiBeim Bei Tuttlingen. ©effert, ©uftab (jr.), Ta« religio«*|ittli4e 8e6en auf

bem Sanbe unter bem Ginflnß brt Ätiegefl [BeoBa4tet in RietBeim]. 9D7on<xtf4<ift

für $aftoxaltBeelogte 13 (1916/17), ©. 125—129, 167—172.

R 0 1 1 w e i l. ©. Rttertümex in HBt. 1 (©ößter).

©antgau. 3acc6, Oscar, ©eitrSge jut ©ef4i4fc be« ©4ufoefen« in bei 1. u. f.

eotbeteftertei4if4tn ©tabt ©aulgau im 17. unb 18. 3aBtB“nbert. Magagin für

^Sbagogif 79, ©iertelioBi«f4rift $. 49—67.

© 4 0 n t a I an tcr 3agft. ÄlaiBer, ©an«, Äloftcx ©4Bntal in SSürttemBerg. Gin ©ei*

trag gut fyäteren ©auteeife bet Cijtergienfer. ©tubien unb Mitteilungen gut ©e*

f4i4tc b*« ©encbiftincrerben« unb feiner 3wci8« 37, R£. 6, ©. 83—109.

€4 omborf. ©. Äir4rngef4»4ie in 3Bt. 1 (grifc).

€4® c nningen OÄ. GBteangen. Rief, Ta« SBallfaBrt«fir41ein gu ©4n>enningen.

Gßtoanger 3aBrBu4 5 (1915/16), ©. 69—72.

6 teinB*im a. b. Murr. R. Är., Gin 85SeiBna4t«ft>iel 8“ ©teinBeim a. b. Murr.

64to3R. Rr.591, €.5.

€ t r a ß b 0 r f CR. ©münb. RoBr, 3., Xic neue Sir4c eon ©traßborf. ÄGBrÄ. 34.

98-103.

©tuttgart. Xeffauer, 2otßar, Tie 3nbuftrialifienmg eon ©roß«©tuttgatt. Tü-

bingen, SEBeil. («u4 etftyieuen al« Tübinger XifJ.) — JBSlg, Otto, Tie ©tabt

©tuttgart unter ber Regierung be« Sönig* ffiilBelin II. ©4to®?-» Se^nummec

gum RegterungijuBitfium 6. Oft. 2. Teil, ©. 4 f.
— Ä. 8., ©tuttgart« Bauli4e

Gnttoidfemg 1911 Bi« 1916. ©4toM. Rx. 193, ©. 6 f. — ©Sufelmann, 3.

Tie Stuttgarter ©tabtentteäfferung. ©4toaBen[Riegel 9 (1915/16), 175 f. — Ta«

3ufciläum ber ©tuttgarter ©exuf«fcuertoeBt. ©4ro®?- Rt. 512, ©. 5f.; 515 Bj».

516, ©eilage. — ©ringtnger, Rbolf, Ta« SWatienBilb eon ©t. G6exBaib*©tuttgaxt

ÄGBrf. 34, 53—55. — e. ©fcfwfmaber, Äarl], Ti« Äriegsfammlung ber ©tutt-

garter Jtgl. ©ofBiBliotBef. ©4n>3fc. Rr. 94, ©. 5. — ffiürtt. Ärieg*au«Jteflung in

©tuttgart. ©4»HH. Rt. 241, €. 5f.; 242 Bgte. 243, ©eilage; 245, ©. 6f.; 247,

©.5; 249, ©. 5f.; 255, ©.5; 268, 6. 5 f.; 272, 6.5; 282, ©. 5f.; 287. ©.3;

357, ©.3; 367, ©.4; 472, @.5. — 3uBilÄumfiaufiftcttimg »ürtt. Äunft 1891 Bi«

1916. 64»M. Rr. 493, ©. 3; 507, ©. 5; 519, ©. 6; 560, ©. 5. — TSting,

D«car, Tie ©tuttgastex 3uBil5um«au«fteffung. Tie GBriftli4e Äunft 13 (1916/17),

©eilage, ©. 21—24. — ©. a. Jtix4tngef4i4t* in RBt. 1 (§ri$) unb 2xieg«gef4i4b

eBenba (Äfimmel); fexnex ©adlänbex unb ©4idB«bt in 8Bt. 3.

Treffentrill (im ©olf«imrab Tribötriß), ©be. GkeBtonn. ©öfter, Rüg., Ra4-

txSge übex Tii*«txifl. ©i«B3a5©. 17, 45-51.

Tübingen. Gugel [Xßesbot], Gin ©tücf ©ef4i4b au« icn Tagen be« alten T8-

mSttiL f. S«nM««f4. » » XXVII. 10
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hingen. ©<pn>9R. 9fr. 375, ©. 5f.; 387. $-3; 399, <&. 4. — S. r Gin Xü&inget

Sut&bSnblcrjiibitäHm (&. gauppföe Sucbbonbtung). ©dnroSR. 9ir. 72, ©. 5 f.

Ulm. ©reiner [3oh.|, Ski 8 Anbrotoefen Ulme in feinet gefdjicbtlitben Gnttoidlung.

»Sie*. 91g. 25, 293—324. — ^flctocwr, »ubelf, Ulm unb fein äÄünftec im

.Spiegel ber 3eitgcf<pubtc. ©efmabifebe« ipeimatbncb 1917 (erfib. 1916), <2. 35—56.

— Äeefer, Hermann, Xic erften Ulattct Äcrfiemneiftet linfc t$tc Seifhutgen.

StSStang. ©. 89—96, 100—108. — 3um 50i%igcn SubKäum bei Utmet

Siebertafel. ©<bn>9R. Kr. 82, 2-5. — 2. a. SRatocnebutg (Stüllcr); ferner Kriegs«

gef^i^te in Abt. 1 (Kümmel).

Ummenbotf. 91Sgele, Anton, Xrci Sitten in einem Xorf. (Sin ©ang bunb Mt
btei reftaurierten Kirrten Ummeufcorf*. ifoc ©cfd)i{btc ltnb Äunpgeftbi^te. (S.-A.

au& AG^rS. 33 [1915J, 39—55, G2—77.) Stuttgart, Surbbruderci „Xeutfcpeß

Sollsblatt".

UnterBränbi, ®be. ©ternerf , OA. ©ulg. töuber, ©cttlieb, Xie abgegangene Kirrte

gu Unlexbränbi. SSK©. 9?g. 20, 30—54.

Unterrcgenba^. ©rafcmann, Gugen, Xa»s 9tötfcl eon 9tcg?nba<b. 91$.

25, 1—46.

Uta 4* $M, 8 . A., Ura<$. ©tabtbefeftigung. »IS*«. 28. *221—22-1.

Salb fee. @. 9?aoen«buig (SKüllet). 4

Seiferebeim. ©. ©rbidbarbt, $einricf> in Abt. 3.

SB eit bei Gelingen. Stylmeper, Karl, äNoftifcbc« Scbcn in bem Xominifancrinneu»

Kloftcr Seiler bei (Sglingcn im 13. 11 . 14. 3abr$unbcrt. SSjeb. 91g. 25, 61—93.

S e il rm Sc^önbutfc. ©cpiinpff, Xb., Sril im ©($5nbuc6. S1SAS. 28, 197—200.

ffi e i 1 b f i m a. b. X. @. Kirrpengefcbicbte in Abt. 1 (grifc).

Sein«berg. £olbmann, 9to6crt, Xie treuen Seiber feon fficinäbcrg. 3«*i Kri*

tifen. $iftcrif$e Sicrtcljabreftbrift 18, 1—32.

»itbbcTg. ©. Äir«b«ngeftbi^te in Abt. 1 (gtifc).

3toie falten. ©. Altertümer in Abt. 1 (£aitg); ferner Knnitq.*idii(btc in A6t. 1

(&»*«).

3. 39tograpf)ifd&e* unb gamiUengefd&idjtlidje«.

3 u r Einleitung. Sftrttembergiftper 9kftolog für bat Sabt 1913. gm Auftrag

bet Surtt. Äommifpon für 2anbeögef^ic^te b«rau«g. ben Karl SBeOer unb Sictor

Grnft. Stuttgart, 2B. Kehlhammer.

Ä & e 1 1, 3ob. Sofepb, SWufifet; • Abert, ^ermann, 3e&. 3ef. Abert. Sein Scben unb

feine Serk. Veipjig, Sreitfopf u. §Srte(.

Ämanti, ©igmunfc, $off<baufpieler, 1888—1902 am Stuttgarter §oftbcateb.

€fc£»9R. 9hr.63, 6. 5f.

821g, Citrin, fßrofeffor ber SRcbigin an ber Unrccrfität Xofio, Anthropologe. Sürtt.

»e!r. 1913, ©.117—126. (SKartba S%)
Saumann, grg. Subtoig, Anbiobireftor in SWünrbcn. 3*itf(htift für W ©efefriebte

beß Oberrpein« 70 (91g. 31), ©. 116—129. (@ccrg Xumbfilt.)

Seifet, 3ob. Cbangelift, ©rofeffor ber fath. Xheologie in Xiibingen. ©tStnj. %. 1975,

Xcutf^efl Solleblatt 91c. 244, 246.

Senble«, griebrüh, ©eneralmaior. ©th»SW. 91r. 482, ©.7.
Seng, Äuguft, 2ebrer für 3ci$tnunterii(pt in EUmangeh, tit. $rofeffbr. (Sfltoänger

. 3ahtbu<h.5 (1916/17), 84—90.. («milie Seng unb gnbblfn ^neiber.) •
; ij 1
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© r t> e r, gamitte.
'

’ ©dfd'ncr, Gbriftiah, T ie Ämtftfdrcinerfamilic ' ©ebef. . ?ubtt?igfl*

burger Gefdidlflblätter 8, ©. -IU—16.

93 t a u n, Souifl, ©^ladjtenmaler, ^refeffor in 3Mfinden. <2d»9)?. 9<r. 84? ©. 2 ;

©rctij, Sodann, SJeformcitcr. ($b. II S. 332.) SS6fcr, Ö[alter|, ©rentiana unb

antcrc fteforuiatotia V. ardiö für 9teformation*gcfdidtc 13. 228—289^ —
©offert, Guftav, So&auncfl ©tenj in granffnrt 1535. Gcfdidtlidc ©tirbien,

albert $aitdf 311m 70. Geburtstage bargcbrac^t. Seidig, $inrid;efdjc ©udbattbl f

©. 252—259.

4P r tun in g, Sari. gabrifant in* Stuttgart, ©erftanb befl ?efalireblt«tigfcitfltcrciHS.

©I älter ber 3fntraIIfilung für ©Jobltatigfcit in SJfirttcmberg 69, 161. — ®t9lnj.

©. i8i9.

©ruit fl, @eotg ((Sari ©.), ijkofeffor ber Stedte, geft. 1880. (£b. II 2.335.) 3)eutfdc

3ntiftcrijfitung 21 , 2. 206—208. (CS. ©edel.)

©tun fl, ©rnil, ©refeffer ber SKcbijtn in liibtngen, Cbirurg, tit. Ge5. Stat. ©dtt»2)i.

99r. 256, S. 5; 259, 2. 5; 260, 2. 5f. ($ett&cfl.) — StSnj. 2. 968. —
®tG©lä?iirtt. 86, 317—320. <Grnft SRffller.)

<5 0 nt e r c r, SBUfelm, Streitet int Sgl. ©tfurdeflcgtiim. StfctrW. 9?r. 578, <&. 5.

Cotta, Cbriftobb griebrid, ©elitifer. (£>b. II 2. JV15.) 2antlcr, ©utbo, gtiebrid

Cotta, Gci»eral*©ofttirdtor ber §ranjöftfdrn 9S?|>u61tf in d>eu tfcfylanb 1796. 9?adj

ardibaüfden Oitcücn bearbeitet, $iftorifdcfl 3abrbuc$ ber GÖireflgcfcflfdjaft 37,

©. 98—12h 3n fürjerer gafjung abgrbnult ?l©©tanj. S. 150—160.

Go?, $enri, gabrifbirefter in ber 9Haf<$tnenfabrif ÖRlingett. ©dtt>9R. 9Ir. 370, 2. 4;

374, e. 3 f.

Senjel, gutiufl, ©öftrer eine« t^emifäen gaberatarunnd in Tübingen. 3« itfe^rif

t

für angeiranbte Cbemic 29. ©b. 3, 2. 64.

2>onnborf, abelf, ©ilbbauer, ©rofeffor an i>cr Äfabcmic ber bilbenben Sänfte,

©tanj. 2. 2401. — Sdn>®?. 9?r. 598, 2. 5 f. (»eiit&olb gulitiä ^artmann.) —
©$tt>3R. 1915, 92r. 74, 2. 5f. (3um 80. Geburtfltag.)

ÜD brr er, (Sugcn, Generalleutnant. ©ifyivSR. 9?r. 156, ©orblatt; 9tr. 176, ©. 2.

(Dr. S.) — ©tanj. ©. 589.

Gb erlin, 3ebann, refeematorifder ©reibiger. ($>b. II ©. 357.) ©dnijlcin, a«guft,

3u 3obann Gberlinfl ©crufmtg nac$ SRotbetibiirg. ©eiträge 311t batrifttycn Sirenen«

geföicfrtc 22, 88—90.

•<5 g e , Ottmar, lerntetan unb Generalbifar in SHottenburg. SPürtt. 9?eft. 1913,

128—132. (9?ecf;>

Gifenlotyr, 3obanncfl, Äommfrjicnrat, Grofcinbuftrieüer in ttcutlingen. ©<$tr>3)?.

9?i. 575, ©. 4.

Guter, gamilie tu Gntüirt. ©. Gmiinb in abt. 2 (Söcfer).

Collier, Cfrrifto^’ gibt., Sidter. gelber, ang. f SÖcttere ^Mitteilungen übet Cb. <5.

Gw>kr. Sjflfcgab©. 17, 55—59.

Gnting, Suliufl, Cricntolift. Söiirtt. Wcfr. 1913, 1—7. (S. g. ©cvbolb.)

G$t&, 2»af, 25i<$trr nnb 3ngcnintr.- SBei^c, Carl, SRqj Cbtb, Gin ItirjgcfaBtefl

bcnflbilb mit aufljiigen anfl feinen ©driften nebft 9?eubrucf »en 9Öort unb Scrf-

jeug ton 9Majr ben C^tb. ©erlin, ©dbftwrlag befl ©ereinfl bfutfder Ingenieure.

3« belieben burd? bie ©crlagAbtidbanblung ton Sutiufl ©pringer, ©erlin.

g a b e d, SPtax, General ber 3nfanterit, Somnwinbour tefl XIII. atincefor^. ©dn>®2.

• ‘ »t.. «592, ©. 5. — ©tan*. ©. 2362. • --••••

g a 6 e r,' C^rifticn, Gcnrralinajcr. Siirtt. 9?efr. 1913;©. 113—115. (SWuff.)
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gif 6)ti, 3o&. @g., Siebter. ($b. IV ©. 397.) 2>cr Bcrrinfibctc 51, iS. 472 \.r

484—486.

gleig, grana, Generalmajor. SSürtt. 97c Fr. 1913, 27—29. (SKuff.)

g I u t f 4) ü fc, 3afob, Pfarrer in SBebgau (15. 3obrbunbert). S. ©münb in 9Cbt. 2

(»efer).

grifcgärtner, Äein$olb, ©cncrattircfter ber StaatAminen non $ontuoaS. ©4®®~
9h. 432, 3. 5.

©aifer, JBitbelm, Jtunftbfinoter in Stuttgart. Trr Sunfttnarft (Beilage jur 3*h'*

förift für bitbenbe Stuuft) 13, ©.33. (2Raf 3^9«!.)

©erbert, SWartin. ($b. II ©. 386.) Brinjinger, Wbolf, gürftabt SRartin ©erbert

non ©t. Blafien. Üin Seben&ilb an« bem 18. 3«$r$unbert. §orb, Stommifffouf-

ter lag non Ißaul £$tiftian.

©erof, Start, Prälat. ($b. II €. 387.) ©erol, Otto, Starl ©ctoI. SRit befoubete«

Betüdfubligung feiner bi<$terif<bcn Gntttidlung. Äircfcl. SInjcigtr f.
SÖfirtt. 26,

321—323, 329—332. .

'

©nautb, geobor, ©eneralbireftor ber Belten unb ©ltiflaume Starl$n*r{»?lft.«®-,.

früher freffiföer ginangminifier. ©tiffng. ©. 331.

©Übel, X&cobor, $iftorifcr be« Buc$btudgett*rbe$. ©$to$W. 9h. 155, ©. 6.

Iraner, SBityclm, Saubircfter, 3Ritglieb ber SRinifterialabtcilung fiir ©tra§cn« unb

SBafferbau. ©c(m>Sft. 9h. 142 bgn>. 143, Beilage.

© r c t b e, Carlos, ^rofejfor für SRalcrci an ber Xtabemie ber bübentoen Äünfte in

Stuttgart. 2Öürtt. 9h!r. 1913, 135—139. (Ömmp Ba$er.)

$aaS, $ippotyi, BI0feffCI ber ©eologtc in Stiel. SSürtt. 9tch. 1913, 126—128.

(SRanfreb Br8u(j5ufer.)

fcadtänber, griebr. SJil&elin. (£b. II ©. 400.) giiebri^ ©ilbclm §adl5nber

urtb ©tuttgart. ©tyoSR. 9h. 508, ©. 5.

fcartlaub, ffiil^clm. ($b. II ©. 406.) ©. äRörilc, Cbuarb.

Hartman n, Julius, Oberftubienrat. ©tynSH. 9h. 235, ©. 5 f. (Slbolf Stfimeün.)

©$tn9W. 9h. 443, ©. 5f. (Äcinbolb 3uliuö $artmann.) — ©tSüig. ©. 879-

unb ®. 1731. — Stin$f. «njeiger f. Söürtt. 25, 355—357. ($einri<$ Mn.) —
Bon fömäbifcfcr ©<$olfe, Stalenbtr für fdwäbifebe Literatur unb Äunft 1917 (erf($.

1916), ©. 63 f. (Otto SStlfclm.)

$äufjlcr, Hermann, (Sifcnbobitbauingcnicur in ber ©dbrneij. ©<$h)2R. 92t. 57, ©.6.

-ftcrtoegb, ©eorg, Siebter. (#b. II ®. 420.) $enfoib, Start, ©eorg $ertx*gb unb-

feine beutj^en Borbilber. SRün^ner Siffertation. 91n«bad>, Brfigel.

$ e f <$, 3oboTu«, ©$ullehret an nerföiebenen Orten, bann SRoncb tm Ätofter gttingen,

$umanift. Stiller, SBaltcr, 3obofu« $ef($. 3toingliana Bb.3, S. 245—258.

$>cffe, 3obanneS, SÄifftonar in 3nbien, bann ©(^riftfteüer in Cal», julefct in StomtaL

2>er enangelif^c ^eibenbote 89, 75—79. 3Rit Bilb. <2. 3. gr.) — ©$toffi.

9tr. 121, ©. 3. — Cnangel. äI?ifrion«maga|in 60, 195—210. (griebri^ SBürj.)

$obenlobe«£angenbuzg, Hermann gürft jn, faif. ©tatt&alter ben Clfa^S'otb-

ringen. Sßürtt, 97efr. 1913, 29—50. SRit ©itb. (Starl SBefler.)

Wölbet lin, griebri^, 3>i<bter. (-£>b. II ©. 439.) ©eebag, griebri<$, 92cueS au«

£Btberlinf ©tubiengeit in Xlibingen. 3*iifä>rift für Büt^crfreunbe 8 (1916/17)«.

2. J&filfte, ®. 302—305,

Stager, ftonfrurb, Dr. iur. in Ömünb, um 1600. ©. ©münb in fctt. 2 (ffiefer).

St a f e r, ?ubrcig, ^off^qif^ieler in ©tuttgart, tit. ^ofrat. ©$u>SR. 9h. 395 6jte. 396,.

Beilage.; .©tSIOJ-. 1547.
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1 x , ©ujta», Obcrftteutnant, 9teghnent$fDmmanbeuc. ©$u>3)t. Rt. 37 1 fcjm. 372,

««läse; 379 bjto. 389, Beilage; 465, ©.5. — ©t«n}. ©.1479.

fern, SRi$oeI, Silb&auet, geb. 1580, geft. 1649. ($b. II ©. 459.) ©wbmann,

©ertrub, 5Ri($aet Stern, Silb&auer. Xübinger Xijf. ©trafburg, $*t&.

£ e 1 n t r. . 3uftinu«. ($b. II ©. 460.) gift$er, Eugen Äurt, Suftinu* Stern« un&

baä S3otf#lieb. 3abre«beric$t brt 3ufUnu«»Äemcc*8etein« S:tn$6ctg 12, ®. 8

bi« 36.

Ä iH e r, ©cnignu«, 3efuttenf>ater unb ^ßrefciget. Eflroanger 3a§r6w$ 5 (1913/16),

6. 80—82. (3ßfetf 3eller.)

Ä I o u », Bruno, Reftoi in ©mfmb. Brinjinger, Sttotf, t Dr. Bernte Ä(au«, ©abenf*

Matt. (Stuttgart, 8u<$brudcrei bei 8(t.«@ef. Xeutfäeö ®etf*btatt.) 90?it 8ilc.

41 1 Ü p f e f ,
Subtoig, $iftori!et. Sürtt. Rcfr. 1913, 99 f. (3o(?anna ©cffler.)

1 £ 3 n i g , E$riftobb, ^mnolcge. Sürtt. 9?e!r. 1913, 103—106. (Je. 3e&le.)

ÄrBner, Start (St. Äug. Subtoig), Bucftänbtcr, Sßcrftanb bes 2ofaln?ol?ltätigfcit«tocr=

eins in Stuttgart. @c$to3W. Rr. 465 bjto. 466, Beilage.

St Q 8 e 1 ,
Gbmunb, 9tc($t?antoalt, Bantbircttoi in Stuttgart. ©<$n>SJ?. ftt. 13 bjto. 13,

Beilage.

Stur}, Hermann. ($b. II ©. 478.) (Sine aittß6iogra$>$if<$e Sfijge bon Hermann

Stur}. Racb ber ^umbf^rijt in bei St. £ante$bibliot&c! gu Stuttgart nritgeteitt unb

erläutert bon ftetng Stinbermann. SBiöb. Rg. 25, 518—557.

Sa m pa 1 1 e r , (üctttob, Sßrofeffor am Starfögbinnafium in Stuttgart. ©<$n>9H. 92c. 40

bjto. 41, Beilage. ($.)

Sanbauer, 3«racl, Banfbireltet in ©erabronn. Sürtt. 92cfr* 1913, 160—162.

(Ärafit.)

Sang, $entiann, Bilbfraucc in Stunden. StunftMatt 58, S. 366—368.

(Xobib ÄoA.) ©<$to9R. 91r. 478, ©. 5.

Seemann, 3utiu«, ^rofeffor an >ber ftaat^rc tffenfe^aftlir^cn. gafultät in Xübingen.

Sürtt. Retr. 1913, ©. 105—113. (©. 2ai?er.)

?emde f Äart, tpiofeffoi ber ÄunjtgefAiätc an ber Xcrbniföen ^oAftbule in Stuttgart.

Sürtt. 92efr. 1913, ©. 86—90. (ßmnfy S9ec$cr.)

Siebter, ©eorg, $refeffor ber B&ilofopbie in Xübingen. äWcfegtr [3o$. 3af.]. (Sin

SeBcnflbitb aus fcem 16. 3abi$unbcrt. StBStSlnj., ©. 108—112.

S i ft ,
griebrii$. ($b. II ©. 489.) 3ettel, grei&err bon, SRcttemi# u. Stft. Xcutföe

Rebue, Sabpg. 41, 8b. 2, ©.317—326. — SWeufer, Gbuarb, Stft urtb Careb als

»iffenf^aftli^c Rat ionalefonomcn. SKaing, ©öttic^cr 1914 (Umf$tagtitct 1915).

Freiburger Xiffertation.

So<$er, Bonifag, Stunftmafer. 2HS$rÄ. 34, 82. (S.[eferj) — Xie $&riftlt<be Äunft

13 (1916/17), ©. 76 f., 212—214. (Cscar Xöring.)

Sotterer, Sityelm, Generalmajor. StUnj. 3. 437. — ©cbttSDf. Rr. 108. ©. 5;

524, ©. 5; 530, ©. 5. (3.)

Sötten ft ein-Sert$eim, Salburga ©räfm bon, um 1600. $aug. gf. Xtc

* ©<^mud einer fränfiföen ©cäfin. Sfr^ib für Äutturgefc6t<|te 12, ©. 97—103.

®t a r t i n, @. Stbolf, ©eneratmajor. S^ttSW. 9?t. 394, ©. 5.

3Äau($, XJaniel, 8i(bf(^ni^et in Utm, 1510—1530 ermähnt. Saum, 3utiu^,

©^offner unb SWau^. 3fitf(^rift fiit Bifbcnbe Äunft 51 (9?g. 27), 290—301.

SR ab, 3ob » ttürtt. Seibarjt, 15. 3abrb. S. Cattt in ?tbt. 2 (SRe^ring).

ÄÄegger, $aul, ^ßrofeffer ber Xbeotogic in 8aFct. Sürtt. Refr. 1913, 139—158.

(^SauluS 8raun.)
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SL*i-c j I e r, ölige», 3fo#Waniratt in »aWnoburg. 3<b»2W. 9?r. 1QS, 3. 5. (Ö. X^umm.)

iD? e n t g e I a s, $ugo Graf öen. Ägl. Cberftaümcifter. Stetig. 2. 1081. — Sx$toSR.

9tr.i>03, 3. 3; 504, ©.5; 507 b$t». 508, Beilage.

SPtcrife, Gbuacb. ($b. II 3. 51G.) $lab, Gugcn, Gbuarb 9)ifc;i!e unb fcic Untife.

.! Ginc .liier arifdic Stnbie. SKünftcrjcbe £ijf. SlWnnftcr i. SB., SBeftfälifd^e Serein«-

trndecei. 1915. — ©on Gbuarb SUierifeo ?eben unb Sterben. Unbcr9ffcntli$te

Briefe aus >bem SJacfclaffc Silbclm toartlaubä. SOiitgetcilt »on $an8 Solfgang

9?atH 3>uifd)c »unbfebau, ©b. 168, 3. 81—97. — Äroufj, »ulbolf, SÄörife am
©obenfee. ©obenfeebud). Gin ©udj fiii Üanb unb £eute. 3. 3abrg., 3. 71—77.

SKBrife, Skrra, Sdimefter bcS Siebter«. Sdm>9W. 9h. 579, 3. 5 j. (Gack ©clber.)

9» ü Iler, Otto, S^riftjteüer. (öt. il 3. 522.) £d>roätf. 9h. 252, 3.5. (»oft.)

»oft, SBit&elm. ($t.IV 3.385.) »atb, £anö Solfgang, Silbclin »oft, Gbuntb

»lerifc# 3tubienfrcunb. 3c »4fc^rift fiir ©iid'erfrninbc 8 (1916/17), ©fc. 1, 3.57
bis Gl, 105—110.

9i e ft 1 r, Gberfjarb, Gv^mf am Seminar in »laulbmm, Cricntatifl unb ©i6elfoifc$et.

Sfirtt. 9hfr. 1913, 3. 50—79. ($. £>ol3ing::.)

91 i - 1 b a m m e r, Clio, Oberfl. SBiirtt. 9icfr. 1913, 20 f. («tu ff.)

OM er, I&ecbor, SDtiffion&tircttor. Goangclifd’ed fDhfiienämagajin GO, 3. 49—58.

(SB. CH« )

O b n? a 1 b, ^ermann, Generalleutnant. Sdjn'iK*. 9h. 370, 3. 1.

£ ft er 1 c n, Ifteobor, Cfccrftutientat, »eilet bei Gbcrlart*?ut*ig»*Gvmitafiiiiitt itt

Stuttgart. 2d)iu9H. 9h. 101, 3.5. — StVluj. 3.389. .($.)

Bergler üon ©crglaö, ^rictrirf» ^reiberr een, General tcr Infanterie. Sürth

»cfr. 1913, 3. 10U—103. (SKuff.)

©feiffet, rtran 5> Gcrmauift. ($b. II 3. 548.) 3. llbkmb, Submig.

fßifityc!, Gewann. Staatsminiftcr teö Gnnern. ScbttGUJ. 9h. 39-1, 3. 5f.; 401, 3.4.

— St'Jlnj. S. 3529. — ©(älter rer .^cntrallfihmg für SoHtätigfcit in Siirl»

temberg 69, 3. 152.

$rcm, SlmbreS, Ä'. .ftefinnfifbirefter, 1887—1900 Sabdlmeiftcr bcS 3nf.iRcg. Saifet

tfrictrid) (7. Sitrll.) 9h. 125. SttaistN. 9h. 607, 3.3.

»egeneberg, jvrietrieb, »itaftcur, »i ililärfd'riftjlellcr. Siirtt. 9hh. 1913, 3. 84

86 . (fi Sender.)

» c i n b a r b t
,

Marl, Generalleutnant. Sd;n>»(. 9fr. 338, 3. 5.

»eint oft, ©iftor, »cditSamralt in fratl, ^anbtagOatgcorruetfr. 3dm>3)i. 9h. 175,

3. 5. — Gt'lhij. 3. 657. — Xeutfdics ©elfsblatt 9h. 87, 88, 90.

»etter, gricbiitf), ^eftlialtcc in Gümaugen, Vanbtagä* unb »cirfK'tagSabgcerbnctcr.

(£b. 11 3. 564.) Glltcangcr Gabrbmt» 5 (1915/16), 3. 8 t. (SÄil ©ilt.)

»Mrl** Mnlturgcfdiicbtc in 91bt. 1 (£i>lbcr).

» o f $ m-a n n , SUfret*. Gcncrolmaier. St?ln 3 . 3. 1G78. — 3d>n.'9». 9ir. 431 bjm.

432, ©cilage; 91 r. 111, 3. 3.

»uf>4>r örtein. 'Aihnifterialcirehor im Gnfti^mitijtmnm, tit. ^väfi^nt. ScbtvSR.

»r. 378, 3. 3. (*. 3i,) — 3t9lirv 3. j523.

3 cbtfd; t m e k» c r, .?>ano, General ber Gmantcvie, Äommantcur les XIII. Stniec-

for^ 1878—1886. 3d)»2)h 92r. 520, 3. 5.

Schaffner, SDhirttn, -9)?afer. (^b. II 2. 583.)- ©anm. GuUuö, 3<H«ifner unb

SWaucb. 3crtfcbrift für bilbenbc Munft 51 (9J^. 27), 3. 290—301..
*

«.d) i d b a r b t, .?>ciniid', ©aumciftcr. (-'5b. II 3. 590.) ©amn, 3nlh'Ä. ?erf(fiungeji

über bic ^aupnr.rfc ree ©anmeiftcre %iuriri' Schirf^arbt in Arcubenftabt,...3Ncm*
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t>cisart uni) Stuttgart, jo»ic über tie Sdjlöffcr in. Söciferfeim unb 2l|<baffen«

Butg. SRit 26 SUMnUrangen auf *23 Cftbrudtafeln (-- Stubien jur beutfen

Äunffgeftibte, #eft 185). ©trafjburg, £>eifc.

©cbiller, gtbr. (§b. II ©. 592.)- 3u« bem SdjiHermnicum. ©ilbniffe ©Ritter«,

feiner Gltern, ©efttifter unb Äinber. $erou«g. bon Otto ©iinlter (= Bei-

äffentKlungen be« Sc^tDäbif^jen Spilletberein«, ©t. 8). Stuttgart u. Berlin,

3. Ö. Sotto-fc Bucbbanblung Nachfolger. — Ungebrucfte ©^iflciBricfe. 9Ritge>

teilt bon Otto Öiintter. WedjenfcbafMberitbt beö ©ebtoabifen ©^iüetwrein« 20

(1915/16), 49—51. — «Pfeiffer, <Stnil, Bibliografie ber Scbiücrfen SKujen-

almanetbe. 179«.'—1*00. Nccbenfcbaftäberiebt beö ©cbmabifen Scbißerberein« 20

(1915/16), 35—48. — S. a. Äulturgefcfefe in Sbt. 1 (©iinttcr, ©(billerberem).

©•c$ leider, ücolf (31. griebrwb), präjibent, Borftanb ber BettealiungSabteilnng bet

©encrafbireftion rer StaaWcifcnBabncn in Stuttgart. ©<$nyä)t. Sh. 51, 2. 5. —
©t$nj. ©.207.

© tb 1 i J, SHfreb, §efrat in $cilbronn, 21rjt 'unb 9?aturforf($er. Beriet bc$ $iftorif(ben

Berein3 $cifbronn 11 (1912—15), ©. 148 f. (9?. 91. Schnitt.) JWit ©iß?. —
(Sbcnba 2. 150—153. (SR. b. W[au<bl.)

2 cfi in i t, GUjriftof bon, ^ugenbfriftftcüer. (£b. II S. 599.) Stöljle, Wemigiu«,

3ur Biografie (Sbriftof fon Sdmit«. ^iftorif»fwlitife ©lätter f. b. fatbol.

Seutftoitb, ©t. 157, S. 204 f.

Scbmifct, Äarl, Banfbireflot in ^eilbtonn. ScfsSR. Wr. 560, S.5; 569, ©.4.

©$önbacbt, Äarl, ©eneralftaotdamoalt in Stuttgart, tit. ©taatttat, Xi^ter.

Sh. 385 *3*. 386, Beilage; 392, ©. 3. — ©tSnj. ©. 1523.

3^ ott, Äarl, ©eneral ber Infanterie. Söiirtt. Welr. 1913, ©. 158 f. (9Ruff.)

©djrempf, griebritf», Parlamentarier. Siirtt. Wcfr. 1913, S. 7—18. (©iiftab

Xedcr.)

©«$renf, ölia«, (Sbangclift. SBiirtt. 9Wr. 1913, B. 132—135. (Xfcoftf ®urm.)

©c^uler, £cuii*, Äcmmcrjtenrat, Begriinbct einer 32crtjeugmafiiicnfabrif in ©öf,
fngen. SBiirtt. Wcfr. 1913, 21—27. {£&. »itrlle.)

St^üj, Elfter, früher Pfarrer, 3Rufifgelebrter in Stuttgart. 2djn)3K. Wr. 110, ©. 5.

©(btoab, ©uftar. II 3. G13.) Stod, ©uftab, ©uftab S^mabiS Stellung in

ber jeitgeuöffifcfn Literatur. IRünftcrfdje Xiff. $ranffurt a. Sil., (Sicfotn.

© e e g e r, «Ubert, ©eneoalaqt. SBürtt. Wefr. 1913, ©. 115 f. (SRuff.)

©it^arb, 3obann, WetbtSlebrer. ($b. II 621.) ©rauer, ^^tinanb, 2)c«

Dr. 3obamii« SidSarti Xeftarocnt bom 25. Xuguft 1552. StBSt&n^. S.81—89.
©i leb er, 5rictri<b. (£>t. II S. 622.) Bof, Sfuguft], tfiictrüb ©if«. Stutt-

gart, 33erlag bon 333. 2bemann. 0. 3- — Priimcrtf, 'ibolf, Sin Befif in SileberS

SBerfftätte. 'Kcue SÄufifjeitung 37, S. 159 f.

©ontbetm, Heinrich, ÄamnterfSngcr. Stier, Jeo, ^einrf Sontbeim, (Sin Äitnftler-

lebcn. Stuttgart, Sari ©riininger.

Steinmac, Witter, SMiitncffingcr. Steinmabr, Suitpolb, B3er toar Witter Steinmar,

ber SRinnefänger ? Weutlingcr ©cirfuchtoblätter 26/27 (1915/16), 42—47.

©toll, Äarl, ©enerakigt. SBiirtt. 'liefr. 1913, S. 18—20. (SWuff.)

X b u b i <b u m, ^riebrieb, ©rofeffot teo beutfen Wecbt« in Tübingen. 3Büctt. 9te!r.

1913, ©. 79—84. <^ed.)

llblah'b, Subtoig. (#b. II S. G50.) Ublantö Sriepbecbfcl. 3m Auftrag be« ©ibtoä-

bifen ©^ißeibertins berau^gegeben oen 3uliu« $artmann. 4. -Xcil. 1851 Bt«

1862 (= Beröffentlitbungeii bcö 2<frtrcibifen ©filierberein?, Bb. 7). Stuttgart
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v. ©erltn, 3. ©• <Settaf($e ©u$banfclung Sa<$folget. — Pfeiffer, ©ertofb, U$(anb

«üb grang Sßfeiffer. Sabenföaf«beriet bei ©<btD5btf<$en ©<$tHerberein« 20

(1915/16), 22—34. — §artmaun, 3uli*t8, U^aab unb ber ©obenfee. ©obenfee-

but$. (Sin ©u<$ für 8anb unb Beute. $etau«g. bon St. $. Staucer. 2. 3o£rg.

(1915), ©. 160-166.

U n o t b, bon, gomilie. ©etfet, 3>ie ft^roäMf^e gamiKe bon Unotb. Strcfiib für

unb ©aW*nfunbe 17 (1916/17), ©. 137—139.

©arnSfiler, 2uife Freifrau bon. ($b. II 656.) Sd^tDobenfpiegel 9 (1915/16),

©. 181 f. (% Stattet.)

Sottet, 3ofan«8, Stgl. ©c$ulrat (
Beiter ber Saubftummenanftalt in grauffurt a. 9N.f

$et£ru«ge6er ber 3*i*f<$rift für Xaubftumnietianftalten. ©($»©?. St. 587, @.3.

©eit. griebri*, ©|>tac$forfc$tt. ffiiirtt. Seit. 1913, 90—93. (Subolf Äapff.)

©enetfdfrer, Sßeter, Pfarrer. ©riefe au« tem Seformation«ia|r$unbert. (gortf.)

StitgeteHt bon ©uftab ©offert (©riefe bon unb an ©enetföer). ©©St©. Sg. 20,

86-03.

8 o g t, Stafpar, ©aumeifiec unb ©ilfcbauer in ©mfinb, geft. 1646. @. ©tnünb in 9(bt. 2

(ffiefer).

8 o i t gtiebrit$, ©e&timer Stommergienrat, ©roßinbufitieller in $eiblnfreiim. ©üttt.

Sefr. 1913, 93-99. (#. ©ottfäid.)

©öfter, €*mri<$, Sßaj5ierfabrifant. <$b. II &. 662.) ©$ioSX. Sr. 612, @. 5.

SB alb bürg, Otto Xrut$fef} bon. ($b. II ®. 668.) ©auber, ÄatI, Otto Xru<$fe§

bon Salbburg. ©SSt©. Sg. 20, 1—9.

ffieijfäder, £&eobor, ©eb- $ofrat, Stgl. ©obargt in Silbbab. ©^toS?. Sr. 36

bgto. 37, ©eiloge.

SB et f er, Älbert, b. 3., ©e^xiffTtcÜcr, gcb. 1815. (§b. II ©. 680.) öflnxmger 3a$r-

bu<$ ß (1915/16), ©. 33—13. (3. ©ud.)

©Jörg, Äeinbolb, $tofeffot am ©bmnafium in liibingen, SRuftler. ©<$tt>fflt. Sr. 256

bg». 266, ©eiläge; 259 b3to. 260, »eiloge. o- 31©»©. 28, 126 f.

ffiütttcmberg, Statfariraa, Sßringefftn bon, ©emobfin StÖnig 3erome«. ($b. II

©. 703.) ©. Gßtrangen in 2fbt. 2 (©eblmabr).

3 e i t b f o m, ©art&olomfiu«. ($b. H ©. 707.) Pfeiffer, ©ertolb, 3<tt61ont6 Ältar»

toerf in ©ingen (^obengoßetn'i. ©<$»SJ. Sr. 222, @.3.

3iegfer, Sßeter, Staufmann. 3^1«, 3mm., $eter 3«0k*r Qin Staufmann na$

bem $ergen ©oite«. ffltit 11 ©itbniffen. Sifoefm«borf in fflüctt., ©erlag ber

3iegfcrf(ben Slnftalten.

1917» »

1. SHgemeine Sanbeftgcf^ t^ te.

Altertümer. ©Ößler, Sßeter, Art$$o(ogif($er 3a$r«bccii$t über 1914—1916.

gunbberic$te aui ©t$n>aben 22—24 (1914—16), 3—60. — ©rabmann, (Eugen,

Altertiun«bentmfiler in ber f<$wäbif<$en 8anbf<$aft. ©^»abenfbiegel 10 (1916/17),

21 f., 26 f . — Sfefrli«, <S.. 8om gatfenftein bei $etrenalb. «b©(bto. 25, ©.53f.—
$ettltin, griebr., 2>ie römiföe 2>onauftra§e im Oberamt 2antfeim. guubberi^te

au« ©c^maben 20—24 (1914—16), ©. 19—23. — ©ößler, ©eter, ©in ®o$ea-

götterftein mit ©igont Stil 5 ÄbbÜbungen (gunb in Wedartailfmgen). ©er-

mania, Äorref)>onbengblatt bet Söunfcb»geniiattifiben Äommiffion 3abrg. 1, ©. 118
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121. — 5a« rcmifäe Äaftefl OBerborf am 3bf unb ba« Kerboftenbe be« SflB-

Hmrt. 8t©Ä©. 29, ©p. 85—-87.— ®ö§ler, Bieter, 3)tt OBerf(achter Slamamten»

frieb^cf. ©AtoäB. $eimatBu<b 1918 <trfcb. 1917), ©. 87—90. — ©ofjfer, ©eter,

Gin neuer römifcber OTofaiffunb au« Katttteil bom 3abr 1916. SRit 1 Zafel un&

2 XejtaBBilbungen. gunbBericbte au« ©c$toaBen 22—24 (1914—16), ©. 43—60.—
^ertWn, gibt., 5er 3ufanimeiib«n0 ber Subpitergigantengrubpen (u. a. über ben

gnnb in Kettmeil). ©ermania, Äcrrefbünbenj&latt ber Ä3mifc$»gennanif($cn

Äommiffton 3abtg. 1, ß. 136—143. — ©ertlein, grbr., 3« älteren gnnben be«

• tersigemtcnfrerfe« (gunbe in Rotttoeii unb Äommeftbeim). ©ermania, Äorrr-

fponbengBlatt ber Romiftb-gennanifcben Sommiffton 3abrg. 1, ©. 101—106. —
@8&let, ©eter, gunbe ontifer SRünjen im Ä3mgnei$ ZöiirttemBcrg. XXII. Bi«

XXIV.Rad&trag. gunbBericbte au« ©c$toa&en 22—24 (1914—16), 6.31—34.

ßef<Bic$te be« fürftli^en $auf<«. ffiunn, [Zbeobor], .§etjog Äarl im

€<$toarjtt)alb. ÄbScb». 25, 6. 81—84.

©« 1 i t i f <$ e @ e f c$ i c$ t c. SRebring, ©eB&arb, Ru« ben Regiftetn bet Äanalei ber

©rofen ben SBirtemBerg. S©i«b. 26, 6. 131—156. — «baut, «(Bett Gugen,

Gngliföe ©uBftbien unb SBurttemBerg (i. 3. 1653-67). ©cftoSR. Kr. 265. 6. 5.—
ÄlaiBer, XBeobcr, »et ^unbert 3ab®en. 2t»€t«nj. 6. 177—182. — ©Anerting,

G. Ä., ©or bunbett 3abren (1817). ©<btt>9R. Kr. 9, 6. 5. — SÖlirttemBerg im

3abre 1916. ©AtoSR. Kr. 4, 6. 1. — SöürttcmBerg unb Glfa§*?ötbringen. .

©<$*03». Kr. 266, 6. 2 f.

lrieg«gefc^i<^tc 9(bam, Sllbert Gugen, Ärieg«nöte unb Ärieg«la|tan in ffiiirttem-

Berg (1688—1691). ©<$n>SR. Kr. 102, 6. 5 f.
— E. S., Ärieg«notc unb Ärieg«.

Jaften in XBürttemBerg (17. tt. 18. 3abt$.). Kt. 128, 6. 5. — ftetyBoa«,

[SRaf], geiMajaietterbnung bor 120 3<^ren. (©<$to5Sif<$er Ärei«.) 8R6©lSBfirtt.

87, 6. 551—554. — ©utBier, 5ie ©ürttcmBerger im gelbe. XI. (gortf.)

Sc$to3R. Kt. 6, 6. 3 f.
— Xätge, ©eotg, €x$n>a6en in glanbem. 3“ 3uni«

tämpfen ber tourttemBergiifcbeu Xiöifion t. ©tein. ©<$»5». Kr. 517, 6. 1 f.;

529, 6. 2; 533, 6. 2f.; 535, 6.2. — 53rge, ©eorg, 5ie ©c$la<bt in glanbem.

8uguft-SeblemBer*8ämbfc ber nmrttcm&ergif($bn 2)i»ifion fc. Stein. Sc$löSR.

Kt. 557, 6.2; 561, 6.2; 567, 6.2. — Sc$to5Bif<$e Äunbe. gelbt»ft618ttet bet

tDürttemBcrgifchen 2) triften b. ©tein. (Sc$riftleitung: ©corg 3)ötgc.) Kt. 1—3.

©tuttgatt, Carl ©rimmget. — ©elfter, SR.fattbäufi], Ztfcprat. ©an fcbtoäBifAet

©c^oDe, Äalenbet für 1918 (etfö. 1017), 6. 38—46. — »if<$et, Wfreb, 3>a«

10. toflrtt. 3nfanterie*Regiment Kt. 180 in bet @omme*©<$la$t 1916. ©tutt«

gart, Ubfont. — 5a« 2anbn*br»3nf<mterie«Regiment 121 unter feinem elften

Äommanbenr, OBerftleutnant ©«btinger. ©cbwSR. 9h. 13, ©. 5. — S.fSffler],

fGarlj, ©am Kefetbc«Kegiment Kt. 248. (gartf.) 6<^to9R. Kt. 54, 6.3; 155,

©.5; 235, 6.3. — 3*uBan, ©alter, 9tu« ben ÄSrnpfen eine« mflrttemBergif^en

©eBirgöBatatffon« im ©ulfangeBirge. ©on fcbtrSbifc^er ©4C^» Salcnber ffir 1918

<erfcf». 1917), ©. 69—70. — 5er ^ord^boften be« Ägl. mürttcmbergifAen ©eBirg«»

Bataiffan«. ©b. 1. Stuttgart, ©ucB» unb Steinbruderei Gmil ^o^banj. — Rat$,

Gugen, Um ©atetlanb unb G$re. Grj5bJungen eine« ffiürttemBexger« au« grofet

3eit. $eilbrenn a. R„ KIBett £)«far SRütler, 1916. — Straffer, Xbeobot. (Xage*

Bu<b au« bem Skltliicg.] («1« ©anbfebrift gebnieft.) (Stuttgart 1916.) — geier

be« lOOiäbtigcn ©efteben« be« geftartifferie-Kegiment« 13. Stbn>3R. Kr. 143.

©. 5 f. — Sehr., 3um bnnbertiäbtigen ©efteben ber gefbartifferie-Kegi mentet

Kr. 13 unb 29, fateie be« ©ionier»©ataiüan« Kr. 13. ©$to2R. Kr. 92, 6- 5. —
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©out Strbcitefclb tcr Äricg«n.'ob Lfoft:töpflege in Württemberg. ©ertrage. ©t> [1] 2.

. .
Stuttgart, Verlag be« (Svang. ©rcfcvcr&anb« für Württemberg. —^ 2. a. SRcutlingen

unb Cfarutorf a. 9?. in 916t. 2.

Äirritengcf(bid;tc. Stuf», Ulrty, 9fe<$malä. 9teft« teö ..eigcnfirdpenici$ts im

15. 3a^rbuntcrt. (Stuf @runb toiiett Ouelten.j 3eitfc$rift fctt Sapignp*®tiftung

für 9fed)t$gcfc$i(&te ©t. 3.8, Sanoiiiftiföe «Btcilung ©b. 7, S. 3l#l—395. — SSM

.

Burger, Sfuguft, £ic Äonftanjer ©if(Böfc #ugo non ÜanbettBerg, ©aftftafax SJlerflin,

3oBann öon Supfcn (1496—1537) unb tie ©lauBcnSfpaltung. (— ^Reformation«*

geftBi^tliAp Stubien unb Tcyte, Bcrauög. non 3&fep& ©tetung, J£>cft 34 u. 35.)

SWimftcr i. SS. 2ff(Benborfff<Bc ©ucBBanblung. ($ud? au«gegeben als Tübinger

Tiff.) —- Wulf, Span«, Staat mir1 Äirdic in Württemberg nach Bern Tobe ©raf

(SBerBart« itn ©arl (1496) Bi« jux Üinfi'Bntng ber ^Reformation. S©i«&. 9^. 26,

2. }—11. — Walter, l'cebegar, Tic Ü-iftcrgicnfcrfleflcc in Württemberg jux 3*ü

ber 'Jicicrmation. Stuticn unb Mitteilungen jur Öcftbirfjtc bcS ©enebiftiner*

orten« 38 (9f‘tf. 7), S. 208—287. — Ta« fütbentfebe Äloftcr feit bem 9fu«gange

beö Mittelalter«. £iftonirf>*pelitifd'c Blatter «t. 131», S. 313—326, 382—394.—
Ta8 9fw(>t auf Männerorten in Wiirt tcin 6crg. Teutfdie« ©olf«Blatt 9fr. 123, 124,

135. — Xn« Äed»t auf Münncrortcrt in Württemberg. £<B»2R. 9fr. 262, S. 5 f.;

282, 3. 5. — ÄtfBle, xHuten, ©oin tiatylidkrctigiofen ?cben Der Äatyolifen Wfixtiem*

Berg« 1916/17. ©cu jcforäBiidjcr Sdoüc, Ä'alenbex für 1918 («rfdj. 1917), 3. 94 f.

— Tic ^cicr Cc« -loofaBrigcn 9tcfexmatwn*iutil5uni6. £djn?$»i. 9fr. 511 (Bjid. •

öl2, ©dinge; 512, 3. 3; 313, 3. 3; 514, 3. 4; 515, 3. 3; 516, 3. 3. — Soffcrt.

©uftav, Tie Si'eforntation in Württemberg. 3djm3R. 9fr- 510, 3. Sf.; 517,

. 3.5. — ©offert, Ohiflav, 9fcuc« über fintier unb Württemberg. 3d;n>SDt. 9fr. 241,

S. r»f.; 253, 3. 5 f.
— Jjermelinf, $[cinrid)J, Sutberö ©etculuiig für Württcm--

Berg, ©en |d;toSBif(^cr ScBolic, Staleüber fiit 1918 (erfc$. 1917), 3.83—86. —
ftolB, GtniftepB, Tic ©iijcl in ber ßnangclif^en Siic^e üllüoürttemBcrg«. Stuft«

gart, Gbr. ©dferfebe ©crlag«Bm^Bblg. — ©fiftercr, ÜBcr ben 3Rifflon«gcfcanfea

in Württemberg Jvä&renb bc« 9fcformation«ja&cfiuntftt«. tfoang. Sfir^enBlatt flir

Wiirtt. 78, 3.219—221. —©arm, $rbt., Tie 2id>tcr bet Spcimat itn ftürtt. (Bc*

fangbud? 1912. livang. Äirc^nBlatt 78, 3.257—259, 205—267, 273—276. —
$offmann, Äonrab, Ttf« coangelifc^e Stirne Württemberg« 1916/17. ©on fc$toäbi*

ft^et Grolle, Salutier für 1918 (erfö. 1917), 3. 90—93. — ©fairarnt«.$anbBu(B.

©efefcc, 9fcd>t uni ©eriebriften fixe ten Ticnft in tcr evangdifdjen ÄircBc Württem*

• Berg«, ©on Samuel Üaucr unb grictrieB SiiBnle. 2., völlig veränberte unb ner*

mcBrtc Auflage tc6 1SJK) Von SÖilBclm (Gauner ^ctauögegcBcncn ^anbBut^S für

ben praftifcficii Äird'cu ticnft. ©b. 1. Stuttgart, Stommifftonöverlng von SS.So$l«

Bammer, 1916. — Me rj, ocf;., ©ctölkmng«3unaBmc, ©farrbienft unb Äit{B6au,

(Srfortcrniffc unb J-orlfcBrittc 1871—1914. Äii(Blicficr ^Injciger 25 (1916),

£.377—380, 333—388; teilircifc aBgctrudt in Gfiriftlicfttf ÄunftBlatt 59 (1917),

3.175—179. — SrfuvaB, ©uftav, Tic lcdulüBe «tetiung ber ifraclitifcBcn 9tdi-

gien«gemeinf<Baft in Württemberg. (liib. Tiff.) Stuttgart, M 3m
©nrf>B- eBenta.

ScBulmefcn (cinjdl. llniDcxfUdt). C., Veit tcr Stuttgarter &ari«f<$ute in

Sfiga. StBivM. 9lr. 581, 3.2. — Judiö, Viarl 5cBüiinc«, Tic ftaat$»iffcnf<$aft»

lidc ^-afultät tcr Univcrfität ZiiBingen. Tcutide 3urtflcnjeitung 22, 3p. 942

Bi« 944. — @öfcr, Sari, Tcr Anteil ^ricbridi üijle an Cer (Srihtbung tcr ftaat«*

tptffenf(baftlvbcn.0atn(tat in JiiBingen. (H»r lOOjfibrigcn WiebcrfcBr fcc« 3abrc«



@efdidjtälitj*ratur 1917. 251

t

. i&m ©rimcimg.) SSjofr. . 3*g. 20, S. 436—441. — Surfter,. $iul, £unbezt

. 3abre fßrctigcranftatt in X:':6ingeu. gcftfdrift tcr. ceang.«tbeol. gaTnltät Xübingen.

Xiflbingen, ©. iS. Sfebr. — Slund, 2Jiay, Xie Jiibtnger 3tutrnicnn*$r 1863

bi« 18G4. SdntfJ?. *Jlr. 197/ S. 5.— $Umcf. $ur •3ä&rbunbc:tfciet bt« eöang.*

. tljeol. Seminar« in Slaubcurcn. (ltmfdlagtitel: Seminar Slaubeurcn 1817—1917.)

Slaubeitren, Xrutf weil Äau« £taur. — Sftejgcr, X., 9?iidbltd auf tic ©eföid&te unb

Xätigfcit tevj Siirtt. ©emnaruillcbrerbeteinö unb bc« Söürtt. ^.Miüclogcnsexein«.

Siibiwcftbeutfdtt SdulbUittcr 34, S. 181—196. — Sapff« iRubetf, Tic erfte

bifdc Solfo(>odfdule. «ttoabenipiegel 10 (1916/17). 161 f. — *uA*, Carl 3o$.,

Xie ftaat«m.M|7cnfrfiaitlirf>c Aufultät ber Unibcrfität Xübingen wen 1817—1917.

3abrbiid'cr für fftaticnalefciicniie unb . Staiiftif Sb. 109 (3. ßolge 64). II.

• • 2. 086— 693.

Sulturgejdicbtc. Aiider, Hermann, «rfwäbijtbes Sortcrbud». Stuf ©runb bet

won 3ltalbert w. Äclicr begonnenen Sammlungen unb mit Unterftfifpmg bc« twurtt.

Staate« bcorb. öl. tücf., @c$ad)cr»3diciicr. Xübingen, £>. Saupp. 4<>. —
3R«$ring, ©ebbart, Xic iwürttcmbcrgifdic tfenr.mfjioii für i'antc3gefd»d tc * Horte*

fponbcir,Matt tc« ©cfamtoercinS tcr Ocfc^ic^tc« unb Sütcrtumowcrcine 66.

Sp. 152—160. — ä^c^ring, ©cb&arb, Tic iwiirttcinbergifcfecn ©eftbiefitöwereine »on

1913 bi« 1916. Äcrrcfpentcnjblatt bc« ©efomtfccrcinfl tcr ©cfdi<$t«« nnb SUter*

tuuiöwcrcinc 65, 2p. 322—330. — SRary, 'tyaul, Sürttcm&crg unb baä „3ungc

Xcutfdlanc". 3ct!fdu;ift für Sücbcrficunbc «a. 9. 3a&rg. (1917/18), l.fcälfte,

2. 163—172. — Vanjrmanii, Xbcotor, Sen mticrcn fdn>äbif{fccit Solfätrad>ten.

S^mabcnipicfld 10 (1916/17), 2. 117 f., 122-124. — #äit|cliiumn. 3. fr.

Scbiräbifffic Sauernbäufer. Sdrtcabcnlpicgcl 10 (1910/17), 189 f.
— 5cbiwabcn in

ten Centimen Sictliingcn SalSftinatf. SdnriJt. 'Jir. 551, S. 2.

Hunftgcfdidtc* Saum. Öuliu«, 3ut ©ci^tc bet fcfrwäbijcfccn Siltncrfunfl.

Scutcrabtrurf auc: 2 nitjd’C Siltircrrc tc* 10. bi« 18. 3abrbunberte (Hatolog ber

Hgl. StUertümcrfammlmig in Stuttgart |al« ©an je« ued) nic^l cridiencn]). Statt*

• gart nnb Scrtin, Xcutidc Scrlag«anftalt. 4<*. — Stallet, ftan« Otto, 3Ut-

frf>n>ä£*iftfc Stomimcntalfunfi. Munft unb Sünjtlcr 15, 2. 129—1J0. — Raufet*

mann, 3. fr, 25 ö'ol'rc fd'iwäbifd;cr Hunft. Xcutfdc Sienatefcfte 1917 (3)er

SRfieiiilautc 17. oabrg. i, 2. 1— 16. — Solbad»# Selfgang aui», Xcr bl. ©eotg.

SÜtlid'c larftcUiing in 2:lttcutfchlanb. iDiit Serüdfirttigimg tcr nerbbeutfden

Iwpen bi* jur tfcnaij’aitcc. 2WU 35 Stbbiltungen auf 8 Xafcln. (= Stubien jut

bentiden Miiiiugcjdidtc, $eft 199.) Strafeburg, 3. (5. .^cii». — ©ersäufet,

iSmi!, Stuttgarter Sii^ucnfunft- onfjcnieiungen ber Kgl. iwiirtt. öefoper bon

Skrfcn SicvirtS unb -wen Sdnlling«’ OToita 2ifa. 3Kit teil r.istfttcrifc^en ©nt*

rwürfen tcr Siibncnaub)tatluug wen Scridarb $anfof unb einem Sortwoxt „2)a8

SiibncubilC" wen ^iltcbrantt. Stuttgart, SB. 2Rcpcr*3lldc, i- 4‘*. — ^ütf*

blief auf tae Stuttgarter X^eatcrfpiolja^r 1916/17. 2)a« Stpaniptcl. S^twSR.

9?r. 323 bjm. 324, Scilage. — O. K., Stiidblicf auf. bie Stuttgarter Cpcmlpiel*

Seit 1916/17. SdrofW. 'Jfr. 313, 3.5. — SBibnxann, ffi., SHinua wen Sarnbclm

auf fdiiräbiicben Siibncn. Scbft-'3K. 9ir. 157, S. 6. — S. H. U.. Son tcr ft$n>5*

bifden Öeimat (Rieden. 2d»lK9‘. ??r. 277, S. 2; 279. 2. 2 : 2 87, 2. 2. —
Snöringcr, trugen, Xic ©leien tcr §cimat. Sdirabifcbes >>ciinatbud) 19 IS (erfd-

•1917), 2. 111—119.

9 i t c r a t u rg e t cf* i <b t c. Afdcr. .^cruiann, Xa« Cftrader. ficterbucb- -SSjfb*

I
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S e d t unb Bertoaltung. ©litfö, $eintu$, Tet alamanntf<$e 3entcmr unb fein

©eri$t Betitle über bk Bet$anbfungen fcec St. €ädftf$en ©efeüfi$aft bet

Wiffenföaften ju Scipjig. $$Üotogif($«$tft. Äla|Je, S9b. 69, $eft 2- Seipjig,

8. ®. Teubner. — E. S., Ta8 tofirttembergifche Wappen unter ten Äonigen

gritbrid unb Wilhelm I. €chl»SR. 9h. 162, S. 6. — ck., Sie 9tcirb#fturmfabne.

©dtoOT. 9?r. 62 &#d. 63, Beilage. — Oto-Wadenberf, greibcrr bcn, Tic gamtUen*

_
fibeifommiffe in Württemberg. S($toSDl. 9h. 226, €. 6. — Äitnc, $an«, Tie

politifde Sage im Sanfee» (= ^elitif^e - 3«itfragen in Württemberg 9h. 24.)

Stuttgart, 3)nid u. ©erlag 3)eutföe« BolWbkrtt. —* Äepp, Äatl, Äritif^e Ör8r-

terung bei toürtternbergifchcn ©emeinbeberfaffung mit befonbcret Bcrüdfichtigung

Stuttgart«. Xüb. Tiff. Stuttgart, Banj, 1915. — K., 3um bunbertifibtigen Be-

gehen ber 3*ntralleitung für Wohltätigfeit in Württemberg, C. Januar 1817/1917.

Blätter bet 3CRhalleitung für Wobltätigfeit in Württ., 9tg. 1917 (70. Sabrgang

ber Blätter für twrt Ätmentoefen), G. 1—3. — K. r 3um bunbcrtiahxigen 3uBi«

Ifium ber 3cntrallcitung für Wobltätigfeit in Württemberg. SdtcStt. 9h. S (b|tt>. 9),

Beilage.

gBirtfd>aft 0 gefc$i<bte. Xekbect, Surt, Ta« Säfereigcmcrbc in Württemberg.

Triften be« Benin« für Sejidpolitif 8b. 1 10. Seil 3 (1915), S. 305—423.; —
Tic mirtfcbaftli^e Sage Württemberg# im britten Äriegfijabr. 9h. 42,

G. 4. — $aafj, grictri<b, Beitrage jut ©efdii<bte be« altoüittembergtfcben Ber*

febrftoefen« (bi# 1819). W®i«b. 9?g. 26, G. 307—407. — §ic gut Württem-

berg allemege! (Sin <2 rinnetung«fcu(h jur 25übrigen geicr ber Regierung Gr. 9Rai.

Jtönig Wilhelm« II. bon Württemberg, 6. Cfteber 1891 bi# 1916. 9Rit ein» «iü>

mehrfarbigen Silbern. $erau«g. bom grcnifcenberfehr«ber6anb Württemberg-

^wh^äoücrn; Botfifccnbcr: Äbolf Gtübler. Schriftleiter: ©ufiab Strefimfelt. Stutt-

gart, Selbftterfag. Auflieferung für ben Sucbbanbel bei ©reiner n. Pfeiffer.

Stuttgart. 4o. — 35a# 50jährige Jubiläum ber Württ. $ppotbefcnbanT. S<bto9R.

9h. 572, S. 5 f. — Sauer, Tie Jthmäbiföcn ßlföiefcr unb ibte toirtfc$aftH<be

Botentung in ©egenmart unb 3u*unfl* 409, S. 3. — Sang,

(Sttyarb], 3ur ©eminnung bon Schiefer61 in Württemberg. GtbtaiK. 9h. 445,

S.5. — Reiber, [$an#] ben, Tie $afnetlebrlmgfliDer!ftätfe bet Ä. Äunftgetoerbe-

fdule Stuttgart. Scbmäbifthe« $eimatbu<b 1918 (etfö. 1917), S. 54—58. — 35a«

Subiläum ber SWaföinenfabrif Beitb in $etbcnbeim. S$m9W. 9h. 5, S. 2.

SRüngmefcn. ©oßler, $rt*r, Ärieglnotgrib alter im St. SWünjfabinett.

9h. 541, S. 5; 553, S. 3. — S., Württemberg« Äneg#mebaillcn nnb Jhiegflbenf-

miinjen. €<$»5». 9h. 205, €.2; 207 b3».'208 f
©eilage. — S., Württemberg«

Prägungen auf bie ^Reformation. Sh»®?. 9h. 481, S. 5. — S.. Tie 9tei<fi«fturm-

fabne auf Württemberg« SWünjen unb SWebaäHen. 9h- 92, S. 5. —
H. B., Äippetmfinge be« ©rafen bon Sulj. Blätter für OTünsfrcunbe 50,

S. 315 f.
— S. a. Altertümer (©öfter).

Clement arereigniffe. 3tffer, 3efe)>h. Ww^naf» ba« grafk Grbbeben ber

800 3abren. W8i«$. 9lg. 26, €.201—206.

2. Drt«g?fd)i^te.

3urSinleitung. $uttb, Anbtea«, Wanberungen unb Siebelungen ber Alamannen.

3eitförift für bie be« Cbertbein« 71 (9?g. 32). €.44—69, 169—186.

— Bon alter €<$maben$frrlkbtett. BISAB. 29. Sp- 92—95, Beilage €. 14. —
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Sßtftcr, Oalefc, Scjieblung ks 6t^ttQ6cnlanb€: Urerte, Urgoue. <£ortf.) 9bS<b». 25,

€.33—56, 49—52, 65-69.

9 x n c g g. Äe<b, S. 9., ©übbeutföe Surgen. 3. Lome Slrnegg 09. SlauBeuren.

Surgtoart, bcxanlg. bon Scbo GBbarbt, 17* <1916), 6. 166—168.

Sainbt. Steltcr, Secbcgar, Xa8 XotenBwb brt Cijtctjienfetftanenflofiec« Sainbt.

SBBM. Lg. 26, e. 230—252.

SiBerad) a. L. Sopp. 9uguft, Xbcater unb SP’hiftf in einet alten $ci<$0ftabt.

©d»Dä6i}c^c Heimat, Sl&tter für SollftooblfabTt unb $eimatpflegc 11 (1916),

©. 53—56, 68 f.

SlauBeuren. Sour, Carl, 3>a8 Stofter ju SlauBeuren. <Sin gübrcr, Shinft-

freunbcn unb grembctt geftibmet. 3Rit einem 9nbang: Stabtfir^e unb Spital,

unb mit 2 Figurentafeln unb 6 Sßläncn. 3. beemebrte Suff, ©laukuren, $. ©aur.

— ©. a. Scbulluefeh in 9b 1. 1. (©land.)

©raden^eim, Ckramt. ÜÖrdjcr, fix., Xcx ©esirl ©radenbeim. Gint gef^i^t-

licbe $eimatfunb«. ©i8b3aB8. 18, ©. 1—62, 9u<b feparat, Sradenbcrm, @.Äo$L

SurgBerg, 09. $eibenbeim. Saumann, Graft, ©efc^i^te bet ©farrei SurgBerg

09. #tibcn§cim mit gilialgemeinbc Giengen a. ©r. LottenBurgcr 2*?onatfcbrift 1

(1917/18), l.£cft ©.12—17; 2.$eft €.3—6.
G o m 6 u r g. Xie S*itc§engloden bon $afl unb GomBurg. ©$bSR. Lr. 395, S. 4.

G r a U 8 b e i m , Oktamf. ©<$nerring, G. 9., 9u8 einet teuren 3?i*- 1771 u. 1772.

2t©@t9nj. ©. 81—84.

Xorntfctten. Ott, {Ltortin], SRilit5rif<bc« au8 ©tobt unb 9mt Xomftctten im

3a&rbunbert tea 30iäbrigen Srieg8. ÄbSdjto. 25, ©. 18 f. — Ott, SWartin, 9u«

ben Xrangfalen be8 30iSbtigcn Äriegs in ©tobt unb 9mt Xornftetten. 9b©cb®- 25.

©. 37—39.

©Bingen a. X. Stieg, [©ernbatb], Seti<bt üßer ben 91tettum8»ercin für ben ©qid
©Bingen, 1913 Bi« J916. ÄorafpcirtcnjBlatt beö ©cfamtbcreinfl ber beutfeben Oe«

febiebt«« unb 91tertum8bereinc 65, ©p. 107—109.

C n 8 m a b , Ob«. Sttenbaufen, 09. Lieblingen. LSgele, 9., Xie SBalbfopcIlc bon Gnfl-

mafc. 9Gbtft. 35, ©. 1—12.

©fjlingen. 2ang, Silbclm, Xer Gelinget Siebciltanj in 90 3ab«n feine« Se«

ffcben«. Gelingen, Xrud bon Otto S«btfc. — ©berbarbt, ©aul, Xad HRSbiben

bon Gelingen. (Ladtrag ju bein 9uffafc im 3ab®gang 1914, Lt. 2.) ^tSStÄnj.

©. 157—159.

CpBatb- ÄtxB, Ä. 9., Xo8 ehemalige „untere" S<bl«§ in ©pbatb. SIS9S. 29,

6p. 113 f.

ga 1 ? e n ft c i n Bei Ipcrrenalß. ©. 91ttrtiimer in 9Bt. 1 (SRebtf*)-

greubenftabt, CBeramt. ©. Xornftetten.

© i e n g e n a. Sr. ©. SurgBerg.

©münb. Slau«, Sruno, ©cf<hi(bte ber 2atemf<bule ber cbemaligen Lcicbflftabt

6*btp5Bif<b»©münfc. (Sonberaöbr. aus ber ©eföicbte be8 bumaniftifeben ©tbut*

mefenS in SBürttentkrg, berau8g. bon ber SBürtt Sotmniffton für 2anbe8gef(bi(bte,

Sb. 2 [al8 @an3e8 notb ni^t erftbienen]). Stuttgart, SB. ÄolBammct, 1916. —
SBefer, Äubolf, 9Uc Omünber. XVII. Xie gamilie bon Sollftebt in ©mflnb

(Albertus Magnus). Lem8jeitung Sh. 32. XVII I. Xer lepte Storr bon

Oftnub* Lern«jeihing Lr. 38. XIX. Xer Gbrcmifi XominifuS XeBkr. GBenba

Lr. 49. XX. Xbomad Staber, ©tabtpfarrer. Cknba Lr. 57, 68.

6dH. Xie Sirdwnglodcn bon $aü «nfb Gernbürg. ©tbn®?. 99 r. 395. €. 4.
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#«ibcnbeim. ^crtfein, griebritB, Xic Gntre'uthin.i ter «tabianlogc teu feiten»

Beim. 3*13213$. 2!.», ©p. 145*—156. — 3. a. 3s$irtfchaft^gcidnd'lc in ABt. L

'

$citBronu. SRattBef, fCtte], Xte ©leden ber Äiliniwfirchc in {\ilBrenn. $eii‘*

Brenner 9?edar je itung 91 p.- 117. 156, 15*. — SRiUfcr, Sari, iOiicfuiclefeofUifü,

Sfticbaetofapelle- tmb Siiian*ftr$e in $eil6rcnn. 9tg. 20, £. 253—250.

— glifcrer bunb pic Sammlungen tc$ ^iftorifefeen SNufcuiit* in .§cilBrenn. herauf»

gegeben Bern -^ifterifeben herein $cifBrcnrt. 9teuc AuegaBc. .'peilbrenn, Xtitcf fccr

©tpeüfchen ©utbbrudcrei, ©ifter Äramer. — StfidBluf auf tic 60ja^rige SBirffam*

feit bei ^eil&rcnner S$oBnung*»crcin«AftiengefeÜfd'aft öcilbwnn a. 9f. O. C. u. 3.

Mengen CA. llratf». gelber, S<arl7 Mengen. Sri’nMBrnfpicgcl 10 (11)10/17), 55).

4>errcnalB. 3. galfcnftein.

3 r m a n n $ tot i l c r , ©be. ©teinBcim, € VI. $eitenBrun. ©Meteuiinmi, Ifcanl. or»

manntfwciler. ©13VI 3$. 25», 3p. 71V 70.

3fnp. 3. 5Rawn«Burg.

3ltenBaufen CA. Stichlingen. *3. Gnfmat.
%

ÄircBbcim, CBcramt. SManer, Äarl. Sürttemberger tm iranjöjiitüen ^ilföbienft.

(3toangBar6cit ton ÄircBBeimern, ©iffingent u. a. bei ter Leitung IIhn 1900.)

©<$m>aR. Dir. 337, 3.5.

St 1 i n g e n ftc i u. Sctb, St. ?(., ©übbeutfde ©urgen. 1. Sittute Ätingcnftein CA.
©tauBeuren. ©urgtrart, Bcraubg. cop ©oto GBhartl, 17 (15*10), 3. 151— 133.

St 0 m B u r g. 3. GomBurg.

tornireftheim. 3. Altertümer in Abt. 1 ($ertfein).

?ai gingen. $anb|<$riftli$e |Auf$ci<hnungen eine* SilBlcrö jiu Wringen] über bit

Xeucrungf- imb ©ungerjahre 1816/17. (©d-hiß.) SWitgetrilt von £ A. ©<§ner«

ring. ©ISA©. 29, ©p. 49—52.

?aup$cim, Obeiamt. ©. Altertümer in ABt. 1 (ftevtleiii).

? e u t ! i r cB. ©. SÄatocnfburg.

Siebentel (. R. Sch., 2ieBcn$clf. ©cfnrSR. 9tr. 8, 3. 3.

2ubtoigSbnrg. ©rief au« gubtrigfburg (gef{f>i<htlid>). ScfwiW. 9Jr. 273, 3. 3.

SR a r f g r 0 n i it g e n. ©rpfiBelin, G. f SRarfgroningcn unb feine ©afjn. ©13A©. 29,

©p. 81—85.

SR ergentp c im. gu^f, SBiffp Iß., Xie Xeutfcbmciftcr*3d)loftir(Bc 5« SRergcntfreim

unb iBre ©anmeiftcr. SRit einer A66ilbung im Xeyt unb 4 ABBittmngcn auf

2 Xafeln. SRonatShefte für Äunftoiffenföaft 10, ©. 200—206.

9?«<faxtailfingen. SDRettfer, Abotf, XaS ÄirtBengcBäitbc in- 9?ctfartaÜftngcir.

SÖ©i«B- S?g. 26, ©. 207—229. — ©. 0. Altertümer in ABt. 1 (©öfter).

Steuhaufcn a- % SRabfr«9tofa, Äarl Stitparb, Staibaufcn a. g. einft unb iept. ©ear#

Beitet gugunften armer Äriegcrfamilien in 9?eu$aaifen. ©erlag u. ©erfanb: ©tbuttp.*

Amt ÜReupaufen a.g. Xtuc! bon 2Smmle u. SRütferftpön, SMimcnben-Stuttgart.

9? fi r t i n g c n. Abam, AIBert Gugen, Gin ©trafgeriebt iiBer Sffirtingen. Gin ©üb au«

ber 3cü bor bem XreiftgjS^rigen Ärieg. 933©i^. 9ig. 20, 3. 408—427. —
©. a. SWörife, Gbuatfc. in ABt. 3.

OBerborf am 3pf. Altertümer in ABt. 1.

Oierflacpt CA. Xuttlingen. ©. Altertümer in ABt. 1 (©Öfter).

OBernborfa. 9f. ©tnger, grang Jäter, 80m internationalen griebBcf 3« OBernbotf

a. 9f. Ab©d>n?. 25, ©. 84—86. -— SDfarcfuart, A., Xa« Auguftincrflofter 51t OSern-

borf. AGBgR. 35, 24 f.
— ©eitrSge gwr -©eföitfte ber ©trfbt CBcmborf a. 9f. «nb

iBrer Umgebung. ^>eraufgegeben pon g. J. ©mger/ • 9?r. 1. Xrud »on ©. ^aug.
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S-ogcrlod. — 3m ©i?tferringen. Ser große Mricg, von unfern Äriegern aus Obern*

botf a. 9?. fclbfl ergäbt (£ beruforfer Sricg*be(renbud>), beraitßg.ron granj latoer
*

Singer. 9.—11. ©Sntchcn. Srud non Heinrich ©aug in Stuttgart*Segcrlotp.

Obertatfingen, ©te. lUm. Mod;; M. 9t., 3a« ehemalige Schiefe Obcrlalfingeit.

»ISA©. 29, Sp. 177.

©lattenbatbt. Staufcper, 3uliu$, Sie SBirfnngcn beo ^ungnriaM 1817 in

©fattembarbt. @dm>SÄ. 9?r. 68, S. 5 f.

Stabenßhurg. StRüüer, Mart Otto. Sa* ©firgerrccht in ben obctfdjwäbifcbcn SRei<b$=

ftäbteit 9taocn$burg, ©tatbfee, Htm, tfcutfirch, 3«ro. (aortf.) SK5©i8b. 9t#. 26,

.
©.42—63.

3t r it 1 1 i n g c n, 9?eutliiigen uitb fein Regiment, geftfebrift teß CrrfatsSataitfonfi icS

9fefco>c*3nf<mterie«9trgiment$ 9tr. 122 (M. 915.) 9tcut(ingen jiigunftcn bet hinter*

bticbenenfürfotgc beß Stcgimentß. 3tenttingen. 3m Sclbftocrlag be« Crfab*

Bataillons, (©ebrudt bei fingen $npler, fRouHingen.) — Sie ©ier;abrbunbert»

feier her ^Reformation $n 9teuttingen im eierten 3obt be« großen Ätiegß. 9teut»

tingen, Srud oon Siißlin u. ?aiblin. —- ©ettcler, ftrang, Ser herein für Äimft nnb

Altertum in 3toutlingcn. ©in 9liidblid. Steutlinger ©cfcbiditßblätter 28/29

(1917/18), ©.9—12. — ©üfeler, Bieter, SReformationßmebaillen uni anberc ©e«

präge bet Stabt fteuttingen. 9Rit 2 lafetn. dtaitlinger ©cfcblcbtßblättcr 28/29

(1917/18), S, 1—7.

9t o 1 1 e n b u t g a. 3?. S. Söeggentat. v
Stotttocil a. 3t. 3Rad, (lugen, Sa« 9tottn>citer Steuerbuch oen 1441. Äönigö*

feftgabe bc« SJcttrreiler ©efepiebts* nnb Attertumaoerein« ©. ©. unter ber Scpirtu-

berrfepaft S. SRaj. Äünig Bilbctm« II. bon ©Sürttemberg. Siibingen, Äomtn.*

©erlag bet §. 2auppfcpcn ©ucpbanbliing. — Sontbeimer, 2ntn>ig, Jvübrcr burtb bic

AltettymSbaUe in SRotttocil a. 9t. 3m Aufträge be* Stottmeiler ©cfcpicpM* unb

Ättertumßterein« *cifa§t. StottmcÜ a. 9t., 9)t. 9JotbfcpilbÄ ©utpbntderei, 1913. —
©. a. Altertümer in Abt. 1 (©ofeler, $ertlein).

Scharfenberg bei Songterf. Äocb, M. 9t., SRuinc Scharfenberg. ©ISA©. 29,

• Sp. 3—6.

’ ©cpelflingen. Äocp, M. A., Schöttlingen mit ber ehemaligen Stabtbefeftigung unb

her einftigrn ©urg. ©ISA©. 29, Sp. 51—55.

©cpnfitpflingcn CA. Saupbrim. S. ©efferer in Abt. 3.

StptoörjnHilb. ©obnenberger, Start, ©ine alte, ©renge am oberften 9t?dar nnb an

ber Sonau. ©ISA©. 29, Sp. 78—80.

SSftingen. Skfor, 3tubotf, Söftinger Äimft unb Äünftter. A©b^Ä. 35, 12 —20.

S t< i n b c i in OA. $*ibenbeini. ©. 3rmann«tbeiler.

Stuttgart. 3)icrg, Sobonnrt. Sa« toiirttembergifcpe Stefocmatiensbcnfmat 3afob

©rfißmcmns in Stuttgart. 9ffit einem ©eitrag bon Sp. $äting. 5 A6bitbungen.

Stuttgart, ©erlag für ©otfafunft. — SRerg, 3t>6., Saß tbürttembergifepe Äefor*

mationßbenfmat. ©hriftlicpeß Äunftblatt 59, ©. 130—136. — §aufelmamt, 3.

Sa« 9?efonnationeben fmal in Stuttgart, Seutfcpe SRonatSpefte 1917 (bet 9Jprin«

tanbe 17. 3abrg.), S. 173—176. — $offmann, Äontab, Sa« mfirttcmbergifche

Seformat ioneben fmal an fcet ©ofpitaifirefie ju Stuttgart. Sch»2»t. 9?r. 2S9, S. 3.
’—

•
[©offert, @uftaö], Ser ^afl be« 3nterim« unb ber SRcffe in Stuttgart. StpnSR.

9?r. 361, S. 5. — IDIarguart, A., Senfmale fatbotifepen ÄunftkbcmS in Alt-

Stuttgart. AfibrÄ- 35, S. 79—81. :— Saum, 3utine, Sie mittelalterlichen ©itb«

-•'toerfe ber ’Ä: Attertfiiherfammlmtg in Stuttgart. Schträbrfchc« $einmtbu^ 1918
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(crf4>, 1917), 6. Öl—68. — loch* Xaoib, Xcr Stuttgarter SalbfxkfeBef Don

OBcrBaurat ©antle. GBiiftlicheS Kunfttfctt 59, S. 210—214. — Pfeffer, 80m
alten Stuttgarter 6$to§. [9lte8 ©ebicht.] ©urgtoart, 3*^un9 für ffiehtSan,

SBoBnBau unb StSbteBau, BerauSg. ton ©cfco GBBatbt, 17 (1916), ©.95—99. —
fkjauref, ©uftab <5., Stuttgarter (2be(metall*2u8jte0ung beS SB&rtt. SaterlanbS*

banfs. KunftgemerBeBlatt (©eitage jur 3eit14rift für BÜbeitbe lunft), Sg. 28»

6. 57—62. — ©etgcichnis ber ©emälbegakri« im Kgl. SRufeum bet Bifbenben

fünfte gu Stuttgart. O. O. u. 3. 1917. (©ottoort ton H- SBeigfärfer, bearbeitet

Don ©ectrufc ©ratmann.) — ©erorbnungen ber ©tabtgemeinbe Stuttgart üBer

ÄriegSernähxungSfragen Dom 1. 9uguft 1914 Bi« 15. SoocmBer 191G. $erau«g.

Don grifc Gtfa«. Stuttgart, HofBuchbruderei gu Öutenberg Carl ©rüninger. —
GlfaS, grip, Xie ScBcnSmittelberforgung einet Ocogjkbt im Kriege unter Befott-

bercr Scrüdfxchtigung Stuttgarts, ©ortrag. Stuttgart u. ©erlin, XeutfcBe 8er«

lagSanftalt. — $fiufelmann, 3. g., 2)ie Stuttgarter StrafjenBaBn. S^toaBeiu

fpicgcl 10 (1916/17), 41—43. — S.
%
a. XfiBingen; ferner 9fr<ht unb ©enoaltung

in 215*. 1 (Stopp).

Xieringen 09. Solingen. Äo<h, SÄatthia«, ÄlBleut’. QBefc^tc^tcn Dom HtnBerg

[3ugcnberiitnerungen au« Xieringen]. Stuttgart, Streder u. Streber. — Gifele.

[Gugen]. Xieringen 09. Solingen, feine @ef$i$te unb fein XarfeBenSfaflen*

oerein. gum 2öjä$rigcn 3uBilfium beS XarleBensfafTcnmeins Xieringeiu

HeibenBeim a. Sreng, Xrud Don 9. Xurner, $anbclSbruderei.

X r 0 1 f i n g c n. S. Skier in 9Bt. 3.

X ü B i n g e n. UBBeichte, Otto, 91t«Xütingcn. 43 geterjeichnungen. SÖiit einleitta*

beni Xejt oon SRartin Sang. 2. «ufL <4. Xaufenb). XfiBingen, ÄlcreS. —
2. 3». X., XaS ^reflelfc^e ©artenhau«. G$n>abenfpiegel 10 (1916/17), 50 f.

—
Clpp, ©ettlieB, XaS XropengenefungSheim in XfiBingen. OTCÖWSfictt. 87»

S. 215—226. — Sang, 9bolf, Xie XüBinger Äanalifation unb bie Stuttgarter

SupmafierDcrforgung. (9us bem Bpgienifchen 3nftitut ber Unibcrjität XfiBingen.)

XüB. Xiff. XfiBingen, Saupp.

U I m. tttuBcr, 9nton, UlinS Kultur im SRittelalter. StSSt9ng. S. 8 1—93. — Kocp#

K. 9., Xie öntmidlung ber mittelalterlichen StabtBefeftigung ton Ulm a. 3).

©urgtoart, 3cünng für SBeBrBau, SBohnBau u. StfibteBau 18. 2 . 18 f.,
34—88.

— E. Kl., ÄriegSnBte au« Ulm« ScrgangeitBeit. Scpio®?. Sr. 234, S. 5 f.
—

$aBic$t, 8. Gurt, 3ofepB gurttenBacp« $o<hgeit*$au|3*©eBätP. Gin Seitrag gar

ulmifchen Kunft* unb Äulturgefchichte bes 17. 3a&r&imbert«. 2Ö©i«B. 51S* 98»

S. 121—130. — ©reiner, 3oB-, UlmS ©iBliotBeftoefen. 33©i«B* 9?g. 26, \

S. 64—120. — S., ffiiirttemhcrgifche« Sotgelb (Ulmet SilBergulben »om 3oBre

1704). ScheoSÄ. Sr. 326, S. 3. — SoupBeimer, #an«, Xie ftäbtifcBe SRilthoet*

fetgung in Ulm a. X. in ©ergangen&eit unb ©egenroart. (XfiB. Xiff.) Stuttgart.

SoWammer. (9ucp als: XüBinger ftaattoiffenfcBaftlichc 9BBanblungen, hetauSg.

oon G. 3- guep«, Sg. H*f* 13.)— ScBuon, ©uftao, Xie Gnttoidlung ber ©etoerfte-

Banl Ulm, eingetr, @en. mit Befcpr. Haftpflicht in Ulm a. X., unb ihre ©ebeutung

für bas »ürttemBergifche ©enoffenfchaftStDefen 1863—1918. Ulm, Xrud u. ©erlag

oon Dr. Karl Höhn, 1916. — S. a. SabenfBurg, OBertalfingen unb KinBB*in«

DBcramt; ferner Spcharb in 9Bt. 3.

U x a ch. Koch, *• 9.» ©urg unb gefte H°Bcnutach. 29, Sp. 132—134.

U t f p r i n g 09. SlauBcuwn. gifcher, 3ofef Submig, GnttrldlungSgefchf^l« Be« ©ene.
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bifttnerinnenftifte« Urfpring. Studien unlb ©itteilungen gur ©eföüBte bes Seite«

biftinererben« 38 (Kg. 7), ©• 1Ö9—234.

ßälbfee. ©. »aben«buig.

© e 9 8 < n t a !. ©tolj, G., Sufi ber SSaDfo^rtSgefc^i^itß be« ©eggental« Bei Kotten«

Battg a.K. $iftorif<B*polirtf<Be Slätter 8t». 169, @.229—240. — Sie SMfa&rt

jur ftBmerjBaftcn SÄuttex ©otte4 im ©eggental unb i^re Heimat Kettenburg a. K.

Silber unb ©Iijjen 311t Srinnetung an ba« bierBunbertiäBrige Jubiläum bet ffiaB«

faBrt am 2. 3uli 1917. ©it einem ©eleittoort ton SifcBof Sßaul ©üBelm

0. Äeppler unb ©eitrfigen Mn Sodann ©protl, grattg later Kecf, granj giftB«,

©ugen ©tofj, nebft 6 Sunfibeilagen unb 86 ÄBBÜbungen im Xejt. $erau«g. ton

Cugen ©ieBer. Kottenburg a. K., ©ityetm Sabet.

©eit bei @ t a b t.* $feilftider, [©alter], @enealogif<Be« auö ©eil ber @tabt.

gamiüengefcBi<Btli<Bt 818tter 15, 6p. 62.

©eingarten. Kägele, Änton, Sfr^italif^e Schräge gut Äulturgcf<$ic$t« ©ein«

gatten« im 16. SaBrBunbert. ©8i«B.Kg.26, 6.260—306.

©ilbbab. Slbarn, 3oBann, ÄufgeicBnungen eine« ©trafjburger ©^ulmeifter« über

©itbBab um 1560. 3ehfd?rift für bie ©efcfiicBte be« OberrBein« ^1 (Kg. 32),

6. 471—473.

©urmlingen OH. Kottenburg. ©rabmann, Gugen, Sie ©urmlingcr Äapelle unb

iBre Überlieferungen. Keutlinger ©ef(Bi^t«Blätter 28/29 (1917/18), S. 12—32.

3. SiograpIjifdK« unb gamtliengefd&id&tUc&e«.

3nr©inleitung. ffittrtlembergif<Ber Keftolog für ba« 3aBx 1914. 3m Auftrag

ber ©ürtt. Äommiffion für £anbe«gefiBi(Bie berau«gegeben ton Sari ffieücr unb

Siftor Grnft. ©tuttgart, Smid unb Serlag bon ffi. ÄoBiBammer.

H B e 1 , $einri$, OBerBürgermeifter in 2Ubmig«Burg. ©dfaSK. Kr. 37, 6. 4; 41, ©. 4.

Ä IB er t i

,

Cbuatb, ©eneral ber Infanterie, ©ürtt. Kefr. f. 1914, 6. 201 f. (©uff.)

8 a $ , ©ay, Äunftmaler unb *unftf<Briftfteüer. ©ürtt. Kefr. f. 1914, ©. 1Ö—31.

<©arl Sotter scn.)

Salbung, $an«, genannt ©tiin <©rien), ©aler. ($b. II ©.310.) gtleblänber,

©ap 3., -g»an« Salbung ©rien. Äunft u. Sünftler 16, 6. 355—360.

S & 1 3 , Cmin O. G., ©«$. $ofrat, Sßrofeffor ber ©ebigin in Xofio. 8iogt.36SK. 18

(1918), ©. 81—$4. (Ä. 2ampcrt.) — gunb6er«Bte au« ©t$»a&en 24—36

(1914—16), 6. 124—126. (Huguftin Srämer.)

8 crli<Bingen, Herren ton. ($b. II 6.318.) 6<$mibt, Äbotf, Hu« einet alten

SiBtiotBet ber Herren bon SerlitBingen. ©it 6 Silbern. {©iBt Schräge jux

©enealogie be« ©efölecBt« bon S.) ^ilf^rift füt SücBerfxeunbe Kg. 3a$rg. 9

<1917/18), 1. Hälfte, 6.41—53.

8 er rer, ÄiBert, ©eneralfeutnant ©$»©. Kr. 516, @.3; 559, 6.3 (M.); 601

(Bgm. 602), Seitage.

Seffeter, gamilie in ©tfmürpflingen. ©erf, ©uftab, 3ur ©efcBtyk ber Seffern

in ©«Bnfirpflingen. gamiliengefiBiiBtli<Be Slätter 16, ©p. 9—12.

Slblingmaier, griebruB, ©eobät. ©ürtt. Kefr. f. 1914, ©. 179—182.

<(K, ©ommerfelb n. H. Kippolbt.)

S i 1 1 , ©uftab, Kegierungfirat, 3«*traIbiwftot ber Srii^er SexgBaugbfeüfcBaft. ©cB»©.
Kr. 198, 6.6. (H. B.)

Mnt f. InMitl«. 9t. %. XXVII. 17
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© 1 1 f i n g e i
,

©uftab, «pwfeffer am G&etbarb-Subtoig-Spmnaftum in Stuttgart

©Iwnologe. ffiiirtt. 9?<fr. f. 1914, €.34—50. föermann 9retf<bmer.) •

öir<$-$feif f er, ©barlotte. ($b. II S. 325.) Charlotte ©t«b«$feiffer ratb

$Knxi$ fiaube im ©riefu*<bfet. Stuf ©tunb ber Ortgigat^anbf^riften bärgejifeflt

bon 01eyanber b. ©eilen. (= ©Triften bet ©efeUfdjaft für Sbeatcrgeföiibte 8b.27.)

©erlin, Settftberfag ber ©efeßfcbaft f. Xbeatergefcb-

©lumbart, «briflopb. ($b. II S. 326.) S. SRörife, ©buarb.

©cf, albert, ©aubireltor, 2Ritglieb ber SotnSnenbireftton in Stuttgart. SfBürtt. Defc.

f. 1914, ©. 21-23. (albert $ontle.)

© ei l l ft e t> t
,
Familie. S. ©mfinb in 26t. 2.

©reit fing, Xöilbelm (ffi. 0uguft), SRinifterpr&jibent unb Suftianunifler. SBürtt.

Deft. f. 1914, ©. 67—95. (Gionmflfier.)

©r eitf^mer t, Suife bon, beredeliebte SBaltber, ©ilbouettenffinjtlerin. S$to$W.

Br. 421, ©.3.

©reit}, 3ob-, Reformator. ($b. II ©.332.) Ä3bler, SBalter, ©rentiaita unb anbete

Beformatoria VI. Strato für Beformötion«gef<bicbte 14, S. 143—152. —
SFöniget, 0f6ert 3fti<$ael, ©tenj ünb ber Sento. ©eitrfige gut ©ef«bitbte bei

Bettaiffance unb Deformation, 3ofepfj ©<blecbt bargcbradjit bon ©. ©Sumfet «. a.,

SRfincben u. greiftng, g. ©. Satterer n. (Sie., S. 208—224.

©Uber, iJSaul, ©Pboru« unb ©rofeffox in Tübingen. SÖürtt. Reft. f. 1914, S. 100

bi« 111. (Sbeobor $firing.)
* ’

.

• :

8 ü r f I e ,
STOartin, Pfarrer in Stuttgart in Slrfanfa«. Raufer, Sulfat«, ©in ftfaofiSi*

f<b«r ©tfibtegrünber in Ämerifa. • ©^Joäbifdje $eiraat, ©Ifitter für ©olfttoobffabtt

unb frimatpflege 11 (1918), S. 26—28.

S e a b n a , «uguft, praft. 2fjt in Stuttgart, Bümi«matifct. S<b»SR. Rr. 236/ S. 6;

237^ ©. 8. (ißeter ©3 gier.) — 2H©8l©ürtt 87. S. 254 f. (2ttanbrp) 255 f.

(©. ©ö&ler.) — Stan*. ©. 913.

S e b I e r
,
Sominirn«. S. ©mfinb in 26t. 2.

©ietelbaeb. Bobotf. Äunftbilbbauer. Stb»9R. De. 450, ©.3.

So r r er , ßugen, ©enesalleutnant. S^tofflf. Rt. 151, S.6. -

© b 1 1 e » Äarl, Sanitätsrat, praft. arjt in S«np. S<bm$R. Rt- 349 (bjtr. 350), ©ettage.

© f 6 e 4t , ftarl, ©befrebaftru» beö S$ftSbif<bcu SRerfur. SBfirtt. Refr. f. 1914, S. 203

bi« 208. (Bubolf Senget)

©Iben, Seopolb, Bebafteur am @(bto®if(ben SRerfur. ©4*»®?- Dt. 486 (bgttv-,486),

©etlage; 491 <bj». 492), ©eüage.

G Her ba<b *2 au p beim

,

Herren ton. 8i(b, albert Sie Werten bon ©Oet&a<$«

Saupbeim. Rad)träge ihrer ©enealogie unb ©ef<bi<bt*. ÄB8j«b- DJ. 2®»

©. 442—447.

©nberle ,

.

anton, gte$lom«ler in ©ünjbutg im 18. Sobrbunfcti. . fflefer, Bubolf,

Sie gre«fomaIer 2Tnten unb Sopann ©aptift ©nberle bon Sbflingen. a©br3t. 35,

. .
12—£2, 29—51, 57—75, 85—106.

.
.

, : ;
G n b t x 1 e , 3obann ©aptift, greßfomaler in Sonaumörtb im 18. 9abrbunbert. ©efet,

Dnbolf, Sie $re«fomater anton unb 3obann ©aptift ©nberte bon
. Söflingen.

a©brÄ.3G, 12—22, 29—51, 57—75, 85—106.

Guting;, Sulfat«, Oriental ift, Sireftor ber Äaif. UniberfitäWbibliotbel. in Sfra&burjp

»iogr.SbSD. 18 (1913), S. 89—93. (G. %. ©ebbolb.)
.

a
.} i 6 1 , $ugo, DecbtSanmalt, ©egriinper uttb Seiter be« ^»ugo ffiolf*©etein« in Stutt-

gart. Siirti. Defr. f. 1914, S. 131—141. (Äarl ©r»n^fp.)
r

f
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JJefcet, Xtolf, $rcfefi«r am $ca(gbmitafium in Gmmnb, gefallen al« SÄajer b. 3tef.

©<Bto9W. 97c. 250, 3. 3. . *

§hn<f^ r
D«!ar, OBctft. Srän?©?. 92r. 597 (Bjto. 598), Seifage; 602, $.5.

$ i f <$ < r , ©eorg, 9?cröenarjt in Stuttgart, $ofrat. SeBtoSff. 9fr. 504, <3. 3.
.
(-n.)

3if^er, 3oB- ®eorg, Eiltet. (|UV 6.297f.) - SätoaBenfpicget 10 (1916/17),

- 15 f. ($anna SBolfgang SatB.)

gr aa«, ©BerBarfc, @eologe. (Regler, $eter, ©Ber&arb fitaaS ata Urge[<$i($tff4'rftfcc

unb ÄntBropotoge. (9Rit Stic.) 3un-ebenste au« Sd>n>a6en 22—24 (1914—16);

©.71—83. ‘
..

3 1 an <; o i 0 , Start fron, al« C&crtcutnant Bei Cer 3ägcrgarße 311 fßfetb in ©gtingen *,um

Stob berurteitt, Begnabigt, fpater (Generalleutnant in preugifepen 2) teuften. Th. K-,

©in Jbeutfe^ce ©ottatenlcBen tor 100 OaBren. 3(pn>9W. 9?r. 433, S.5.

$taf<g

,

Seemann, ©rfinber auf bent GfcBiet bec ©tbol* unb ScBmefcUnbuftrie. SBiirtt.

97tlr. f. 1914, S. 96^—99. ((Satt fiiänlermann.)

3reptag*Seffer t Otto, ©efang«!cBrer am Äonferfratorium fiir EOhifif in Stutt«

. gart, Iprofeffor. ScfofrSW. 9fr. 401 (Bjro. 4f)2), ©cilagc; 507, 1. Statt, ©. 3. (0 < £.).

3rommenBaufen. Subtcig fron, Sagncr. S. Höagncr 00 it jfrommenBanfen, ?utootg.

3 r 0 r i e p , tfuguft, Srofeffoc ber Xnatouiie in XiiBingeu. ScbroÜti. 97c. 478, S. 3:

491, ©. 4. (Sch.) — HRSSßöürtt. 87, S. 483-485. (grfctri# ©. STOütter.)

3« n ! ,
SüBert, ©enerafmaior.. ©<Bh>2R. 9fr. 351, S. 4; 355, ©eitage.

SurtenBacB, 3of. ^b. II ©. 380.) lUnt in «6t. 2. (£aBM>t.)

©ictgäufcv, ©mit, ^ofrat, OBeofpictleiter am Ägt. $oftBcater- in Stuttgart. SÄn-SK;

97r. 8 (63m. 9), Seitage. (Olmatb ÄüBn.) — Stftnj. 35.

Selbmann, ffart ©mtl, 9fci<B«geritBt«rat in Seipjig- 9?r. 61, 3.5.

©rauer, 3mbri<$, Sorftanb ber ftorftbireftwn in Stuttgart, tit. ißräfibcnt. Sürtt.

! .9?efr. f. 1914, S. 182—186. (©mit ©peibet.)

©retB*» ©arto«, SRalcr unb QfrapBifcr, ^tofeffor an ber Stfabcmic ter Bitbcnben

Stiinfle in Stuttgart. Siogt3B3)97. 18 (1913), S. 51—56. (£an« 2B. Singet*

SBaeBttrip.)

<9 fi nt Bei, Ägne«, Xidterin. ScBmaBmfpieget 10 (191C/17), 105 f, 109 f:

(SBjobor ©ton#.) ...
©ßntBer, IStBert, 3«otogc, Sorftanb bei goologife^en StBteilung bc« SritifiBen ;®hi«

, .
feiern« in Bonbon. SBiirtt. 9frfr. f. 1914, S, 5—9. (Äurt Bampert.)

$arnacf

,

Otto, BitecarBiftoiifer, $rofeffor an be.r Xer^ttit^cn ^ocBfcBitlc in Stuttgart.

SBiirtt. 9frft. f. 1914, S. 20—29. (XBtobor ©frper.)

partmann, 3niht«, CBcrftubicnrat #iftorifer. SdBtoctBenfpiegci 10(1910 17),

S. 13 f. (ftubotf Stapff.)

$auf.f

,

SBitpetm. ($b. II S. 409.) T. K., SBilBetm §ouff al« $ropBet bet Unterleg

Boot« unb befl 2uftfampf«, SdurSK. 9?r. 485, S. 4.

$ a tf f f t ,
'gttAerifif, -2>ic SeBerin fron ?ce»otft. ($b. II 3.410.) ^iintter, Otto,

Um bie Seherin fron ^reborft. 9tu« ungebrudtrn Stiefen. 9?edven f(6aft«beric^i be«

©ÄmäB. ©(Bitteröewin« 21 (1916/17), 3. 62—96. — S. a. Straug, 3ricb.rt<B.-. .'

i

German aufSBain, greiBerren ton. Saufee, 3cicbri<B, QBcr ten frcricanblTÄaft*

ticBen 3w^atenBang -btc in Sapem,. SürttcmBerg unb iTtcrrcii 'no<B BÜiBrnbett

gamitien ber ^rei^rren fron §erman auf SBain nnb bet Öörmanu froh ^örBatB mit

;
i:\ber au«geftorBenen RaufBeurer ^atrijierfamilie .^ormatm 00n unb 3U ©utenBerg.

5BSi«b. ^3-2<3. «. 44S-—457.

17 *
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9

$ e 1 1 1 r , 3ofepb, Xomtopitular in SRottenBurg c. 9?. ©»gr3b2)?t. 18 (1918), ©. BÖ j.

(Ä. ©i&tmeber.)

$ t r tt e g & » ©eotg. ($b. 11 ©. 420.) Salbinger, Cmft, -@eorg #cn»egb. X\t ©e«

banfentoelt bei „®ebi«$te eine« 2ebenbigen". (= ©pra<$e unb Xic^tung, gorfd&ungm

gut ginguifti! unb 2iteraturtoiffcnf<^aft, $erau«g. bon £arrb SHtopnc «. €>. Singer,

$eft 19.) ©em, SL brande. — ©«pinabenfpiegel 10 (1916/17), 137 f. (Xbeobor

*eu§.)

$ef.fc, Ostoalb, (tyemifer, Xireftor bei bereinigten (S&ininfabrifen 3i>nmei n. 6b.,

bormal« griebr. 3obft, $ofrat. ©<$»©?. Kr. 69, ®. 5.

^obenlobe-gangenburg, Hermann gürft gu, Äaifetl. ©tatt&altei in ©lfafj*

geringen. «iogi3bm 18 <1913), €.93—103. (Äari ffieffer.)

$fl(en(o6e«SBaiben6urg>€<$iUing«ffirft, ftleranber gürft ton, ffieib«

bifd^of in ©rofjftatbein. ($b. II ©.433.) Subfeig, Ä„ ©treifli<$ter auf ben

(Sbarafter be« görften unb' 35ei&bif«$cf« Älejanber bon £»benfobe. $iftorif<$e0

3abrbu<b ber ©öne«gefellf($aft 38, ©. 391—329.

$uber, SC^crcfe. ®$riftftetferin. ($b. II ©.444.) Siemen, C., Cin ©tief »on

S^erefe $ubet an ihren ©ater. ©«ftoSR. 9?r. 148 (bgto. 149), ©cilage.

3öger, ©uftao, ^rofeffcr, Slrgt in ©tuttgart, ©$»©?. 9Gr. 223, ©.6, (-r-); 887

(6g». 228), »citoge. — ©tSlng. ©. 857 u. 874.

3 8 g e i , Otto, Oberfüibienrat, SReftor bei 3Bilbelm«-9iialf{buIe in ©tuttgart. ©$»2ff.

9?r. 25, ©. 5. — ©tSlng. ©. 89.

St a p p i « , SUbert, 9artbfd)aft$maler ( ^rofeffor an ber Hfabemie bei bilbcnben Äüttfte.

®ürtt. 9tefr. f. 1914, ©. 169—178. (<£ugen ©rabmann.) — Älbert Äappi«
1

fiinftlerife^cr »a$ta&. ©«faSW. Rr. 366, ©. 4.

Ä e e f e r , Äari, Prälat unb ©cneralfuperinlenbent in $eilbronn. ©t$ng. S. 339. —
©$n>2Ä. 9?r. 88, ©.4; 89, ©.3 (Ä. fcoffmamt); 93, ©. 6. •— örang. Äirc$cnblatt

f. «Sürtt. 78, ©. 70 f.

Ä e 1 1 e i
,
grietoricb, Sßrofeftor für SÄakrei an ber Ännftafabemie gu ©tuttgart. ffiflrtt.

9?efr. f. 1914, ®. 154—167. <3»«j 2>ieg.)

»er n,.fränfiföe ©ilbbaaetfamilit. ($b. II ©. 458.) ©rabmann, ©eitrub, 2>ie SRonu-

mentaltcerfe ber ©ifbbctuerfamilie Äern. OTit 7 gicbtbrudtafeln. (= ©tubien jur

beutfc^en Äunftgef$i<$te, $eft 198.) ©tra&burg, 3. £>• ©. $eip.

Ä e t n e r
, 3uftinu«. ($b. II ®. 460.) SÄeigner, guife, grieberile Äerner unb i$r

3ujtinu«. 3abreöberi($t be« 3uftimi«.Äemer*8erein« ®ein«berg 13, 9—26. —
©. a. Ublanb, gubtotg.

Äleinfnedjt, £ub»ig, 9?etter br« ©rogbmnaftum« in £>bringen. ©übrneftbeutfipc

©(bntttätter 34. ©. 297^299. ((©uifbarbt.)

Älett, ©ertrub 3ngeborg. Xicfttcrin unb flberfcfcerin. ®(b»SW. 9lr. 281 (bg».282) t

öeifage.

Älunginger, Äari ©enjamin, ^ßrofeffor ber 3ocIogie an ber Xe^ntf^en $o<$f<$ule

in ©tuttgart. ffiiirtt. 97efr. f. 1914, ©.122—131. (Äurt 9ampert.)

Älfipfel, SJic^arb, ©cnitättTat, ©efiper eine« ©anatorium« in Ura(^. ©^»SR.
9?r. 603, 1. ©tatt, ©.3f.

Än a b p , ©auf, Xefan in Ulm, Oberfirc^enrat. ©<$»3W. Wt. 217, ©. 4. (G-)

St n e 6} t
, 3uftin ^einri^. (^»b. II ©. 468.) ©<|toSbif^e Heimat, ©lätter ffir ©oll««

»oblfabrt unb ^eimatpflcge 12, ©. 65 f. (K. W.) — ©opp, Äugujt, 3ujtin

Oeinritb Äned)t. Cin ©itb frine« geben« unb ©«baffen«, ©ortrag, gehalten' anlfi|>
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lid^.bec ©ebenffeiet bon Äne<$t8 100. Sobestug. ©iberai$, ‘Drud bei 'änjcigcr bom

OBertanb, ®» m. 6. h*

Ä t a e r , 5£boma8, €. ©münb in Äbt. 2.

St t e u f e t ,
$tinri$, Obermebijiitalpat, Srtbtftot ber ^eitanftalt ©innental. ©4toäR.

Wr. 696, ©. 3; 602, €. 5 f.; 607, @. 4. (G.)

St u b n , Älberfc (hb. II ©. 476.) Äu$n, älbcrt, 3)ie erfteit SJeutf^en in fcec gremben*

fegion. ©efbfterlcbnijje eines Tübinger ©tubenten 1831—1833. (Weubrud be«

i. 3. 1839 in Stuttgart anonijm erfc^ienenen ©u($eS: SRein 2cBenätt>eg über Sfi*

binge« nad) Älgiet . .
.) Stuttgart, JO. @erf($els ©u^fcanbtung unb Antiquariat.

S <k i fl n e r
r STOaf, Dirigent b«S $eutf$en Swberfcanges in 8onbon, txt. ^rofeffor.

®S)tom. Wt.301, 6.3.

8emde, Äart, ttft^etifec unb Äunftbiftorüer. »iogr3&m 18 (1913), S. 177 f.

(Ä. 3)reber.)

8 e m p bf Otto, tßribatbojent bet Xbeologte in JHft. ©firtt We?r. f. 1914, @. 222—230.

(JÜScar $(and.)

SeontoriuS, Äontab. (hb. II @. 484.) Söolff, ©eorg, CEonrabuS 8eontoriuS.

©iobiBliograbbie. ffleitröge gut ©efcbicbte bet Wenaiffance unb Wefotmation, 3ofet>b

©<$fa$t bargebrac^t von (5. ©Sumlet u. a.,- Wtuntben u. greifmg, g. $. Stotterer

u. (Sie., ©. 363—410.

2 i ft ,
gamilio. ©cbtoWt. Dir. 401, 3.

8 i ft ,
ftriebri*. (hb.ll ©.489.) Stomaföfe, Abotf, griebri<$ 8ift ein $tötfet unb

SRfirtbwr beutlet SBcltioirtf^aft. 3«na, ©uftab giföer. — ©KbenfaM», ©eorg,

griebricb 8ift, Stoutfölanbs Wetter. Xürmet. 3abrg. 19 (1916^17), ©b.2, ©. 110

bis 113. — ®. a. @$utocjen in Abt. 1. (©ofer.)

SR a i e r bon Xroffingen, Wittergef(ble<$t. Strofj, örit$, ®aS fcbn>5bifi$c ritterliche SRaier*

gefdjletbt ber SJtaicr bon Xroffingen. (Sine ftSnbegef^i^tiitbe Unterfucbung. ffi©isb.

Wg.26, 157—184.

SRattin, Kbotf, ©enewlnwior. ©ürtt.Wefr. f. 1914, @.217—219. (STOuff.)

SRegger, $au( ($. $einric$ ffiilbelnr Albert), ißrefeffor ber ebangel. Theologie in

©afel. ©iogt3bmi8 (1913), ©..103—111. (Äonwb hoffnunn.)

SRotife, Cbuarb. (hb. II ©.516.) WatB, h<*nnS ©offgang, ©on ©buatb HRörifeS

©ater. 3« beffen 100. Soheetage, 22. @ef>t. 1^17. SRit 17 unbcröffentli<$ten

©itbem. 3eitf($rift für ©üc^erfreunbe 34rg. 9 (1917/18), 2. hälfte, @.179—193.
— Watb, bann« ©olfgang, Gftuarfc 2Jiorife3 ©ater. @<$tra&onfbicgel 10 (1916/17),

202 f.
— SRfifler, Graft, UngebuidteS bon Gbuarfo SJiörife. [3ur ©ibgtab&ie unb

(S^arafteriftif 2R.S.] 8t©®t?lnj. @. 153—157. — 3?at&, honnS fflolfgang,

(Sbuarb ÜRoriteS magnetif^e heilung burc$ 3o$ann Cbrifto^ ©litm^arbt im 3uli

1848. Stil unberöffenlltyten brieflichen ©elegen. $eutfc$e Dtuiibfc^au ©b. 173,

©. 243—253. — Äocfcr (Würtingen), 8uf 9RÖrifeS @t>uren in Würtingen. ©t^toSR.

Wr. 567, ©. 3.

SW Seife, Älaoa, 2)ie @<§n>efter beS ®i^tcrS. @i$»babenfbiegel 10 (1916/17), 38 f.

(hannS XBolfgang Wat§.)

W e o b o 1 o S , 3obofu$. (hb. II ©. 627.) ©offert, ©uftab, 3obocuS Weubetler. WcobolnS,

SutberS SJiftbgenoffe. ttr($ib für WeformationSgefhi^te 14, ©. 277—300.

W e ft 1 e , 66etbarb, @)>boruS am eb.-tbeot. ©eminar in 9T?au(Bronn. ©iogr3b3)W. 18

(1913), @.84—86. (h. holjinger.)

Weftle, gxiebrih, Sanbgcri^tS^räfibent in haü, lit. Sßr5f»bent. fflürtt. Wefr. f. 1914,

©. 10—18. (Äarl ©etter.)
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9? c u B e x t , G&riftion Eübfoig, ©locfengiejjei in 2ubn>igBBurg. (18. 3a$r$.) SRoi-

quart, 21., ©Icdengiefctr £&riftian Sutwig DhuBcrt in 8nfcfci|j*&urg. ®Sfo£.36,

©. 53—55.

9? t u B t II < r r Schecu*. ©. fflcbBcto*, 3eb*?u8.

37oimann*G&renfel«, Äoil ®raf fccu, CBcrfileuhtant. ©$»SR. 9h. 252, ©. 3.

9t o $ , engen, 9lBt be« iUcftcxd 3?te&rcraii. StcttcnBurgei SRcnatf<$rift 1 (1917/18),

l.fceft, ©.2Sf. («Rör^cl.)

CUlampabtit*, 3o$. <$b. II ©. 53&) Öigelmair, Änbren«, Cfolambabiu« im

Stlofkr ÄltomUnftcr. ©eitröge jur ©eföh^te ber Äenaiffonce unb 9kfermal*on,

@<$lecf)t bargefcradt ren 'S. ©öumfer u. a. tanken ii. ei fing, §. p.

Xatkrcr u. (Sie., ©. 1-1—44. — ©tö&elin, Gmft, öfolambat« ©ejif&ungen ju ben

SRcmancn. tpabilitatienbrcrlefung. ©ofel, #elBing u. ?i($ten&a$n.

Oppenheimer, 3of. ©üb- ($b. II ©. 534.) SRarp, Paul, 3Mr ©üfj»Obben&eim«r

©iBliegraphte. 3fitf$rift f”r ©fit$erfreurtbc Dtft. $abrg.’9 (1917/18), 1. ©ölfte,

©. 33 f.

O | tt a 1 1 (Cemalt), ®ccrg, piarrer in (Seifiltngen q. St. ($b. II ©. 538.) SBilU

Burger, Dlugnft, Dr. @rorg Cemalb in (Beinlingen. ein Pfarrer bei Steformatian«*

jeit. StdiniBurger SJhnatfdirift 1 (1917/18), Jpcft 3, ©.35—10.

Cßnxilb, ^ermann, Öcnrralleutnant. SBiirtt. 9tcfr. f. 1914, ©.215— 217. (STOnff.)

Pflcifceiex, Dtnrelf, Stattpfarrcr am SRünfter in Ulm, Stunftbiftorifcr. ©i$n>2)?.

9?r. 532, S. 3. — (SBriftlid** ÄunftBlott 50, ©. 349—351. (3>a*ib ÄK$.)

Pif$ef t
eibclf, Slrtbivrat, gefallen als tfanptmann b. 9tef. ©tbwäJ?. 9h. 209, ©ei*

läge. (E.S.)

p re m , Stmbreö, SRnfifcr. 9hnc $iujif$eitutig 3S, S. 129. (STOit ©üb.)

9? c i f f ,
£>ane, 9togicningebirc!ter Bei ber SNinifterialaBtcihmg für ba« $o$Baim>efen.

©<htr>9Ji. 9h. 525 (Bjtr. 526), ©eilagc.

9? c i f , Staxl, CBerftubienrat. SJiirtt. 9?efr. f. 1914, ©. 191—195. (Äarl ©eilet.)

9t e i n b o r fc t ,
Äatl, Generalleutnant. ®ürtt. 9?eft. f. 1914, ©. 188—190. (SÄuff.)

9t e i n $ a r fc t
, SBifyelm, ©eneralarjt. ©$tr9R. 9tr. 93, ©. 6.

9t e i t e r , Sojeph, Ecfan in Srflmarmgcn. 3K&&rSt. 35, ©. 81 f. (fflefer.) — Steut»

linger ©ef^ic^WBlätkr 26/27 (1915/16), ©. 48.

Dt in gl er, SllBcrt, ©cneralmajer. Slirtt. 9iefr. f. 1914, ©.120 f. (üÄuff.)

Dtejch, ^rkbric^, Sgpptclege unb SNiffunurc. ©iirtt. 9?efr. f. 1914, ©. 167 f. (©Ml*

Belm ©biegelBerg.)

9t o J e x

,

SßilBelm, GHrurg. (^t. II ©. 574.) '©^n>9)t. 9tr. 140, ©. 5 f. (G. R.)

,9tümelin, gamilir. 9tiimclin, ®nftab, Uag oltabelige $er?ommen beS 9tamen8

urtb ©tanbef ber 9iiimelin. ©ellftänbige ©tammtafeln neBft furjer ®ef(bi^tc be«

©efrfile^k. ©twtigart, in Äcmmiffwn bon 3f. g. ©teinlobf. .

9t ü m 1 1 i n , Slbolf, ^oäftbent tcr an(«ltifcBcn OBcrföulBebürbe in S)effau. ©tÄnj.

©. 1457. — ©<*ir2J?. 9ti. 371, ©. 4.

9t JJ 6) a r b , Söelfgang. (#b. II 2. 579.) 3tibbmann, Snfcmig, 2)er Slqt unb ^umanifl

SBolfgang 9t^(fiarb. Sin 2eBen«Bilb au« ber lllmer 9teformation8gef^ubt*.

9t©@t2lna. ©. 173—176.

©ai$$, CeanBarb, ©tablf(B»U^i6 in ßrail^eim, Parlamentarier. <$b. IV ©.412.)

Gtaifäbeimer ©lief. Gin ©btt bei Grinnrmng an 2eanbatb ©at^fl. ©($n>9Ä.

9?r. 417, ©. 3.

© a ii t e r , Jeimann, 9?ealleBrer in ?ubtrig«Burg, Äcnjertfänger. Sd^kSK. ?h. 800,

€. 3. (SW. Äcd
.)
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6 $a I i t x , $an« Otto, ÄunWiftorifet, Xeityaber' bet gitma Cubirig ©d&aöer, Äunft-

banbümg in Stuttgart. ®t$h>3W. 97r. 159, ©. 5. — Bon i^tofibif^et ©t^oflc,

Äöfenbet für 1918 (trfö. 1917), 29 f. (Xheobor $eu&.) — Äunft tmb

Äünftln 16, ©. 400.

©<hdt>ff, Shibotf, $off«mmeij>rflfibent, tit. ©ioatttät. ffiüttt 97e?r. f. 1914,

©. 29—33. (öcnft Bacmeifter.)

© $ ä u f f e 1 e n , Äatl, ©öfter einet 9ßo$ierfa6rif in
t
$eiIbtonn. @$»9)7. 97r. 604,

* €.6. <D.)

Stiller, gtiebri<h. ($b. II ©. 592.) ißflugf-^arttung, 3uliu0 bon, ©Rillet« Siebe.

' Sine ©eelenforftung. Seutfte Slebue 42, 8b. 1, 6. 17—28. — D. Sa«

ältefte ©<hillerbenfma! (3nfel an ber eftlänbiften Säfte). ©$«>2)7. 97t. 648,

©. 2. — Müller, 6mfi, 3U ©filier« ©eburt«tag. ©$»i>M. 97r. 629, ©. 5.

€ $ i m p f ,
Ißaul, Oberft. ©$n>M. 97r. 194, ©. 5.

© $ 1 i 3 , SHfeeb, 9lr$t imb 5?aturf crfrfier. gurcbberichte au« ©(^traben 22—24

{1914—16), 8. 84—123. Mit Bilc unb Beqei$ni« bet Schriften, (^fkier ©iJ|ltr.)

© 4 1 ö r , Simon (Sem), ©ilbbancr. ($b. II ©.697.) ©offett, @uftab, 3U* ©«f$i<hte

be« Bilbhauer« ©em @$li>r. 3£8j«b. 97g. 26, ©. 428—432.

© ^ m i t 1 ,
Subtoig, 3efuit, Äirchenhiftorifer. SRottenbutgec HRonatfc^rift 1 (1917/18),

3. $eft, @. 46 f.
— Seutfte« MMlott 97t. 207 f. (cbs.)

©$m oller, @uftab, ißrofeffor bet 97ationalötonomie in Berlin. ©tStnj. ©.1123.

— ©dpoM. 97r. 296 (ba». 296), Beilage; 301, ©. 5 f. («uguft ©falmeit.)— Bon

ftttfibiftet ©$dle, Äalenber für 1918 (etfö. 1917). ©. 60—53. (<*eotg gtfebri*

«now».) — fciftorifte 3eitf$rift 8b. 118 (3. gctge 8b. 22), ©. 477—483.

(Otto $infce.) — Xürmcr 3a&rg. 19 (1916/17), ©b.2, @.613—617. (37«h«b

8abt.) — @$mofler, ©uftab, Meine $eilbronner 3ugenbiobre. 8on ftioäBijthet

©$oÜe, Äalenber für 1918 (erfö. 1917), @. 63—61.

@$m oller, $ermann, Baubireftor, Mitgtieb bet ©eneralbiteftion bet ©taatteifen-

bahnen. ffifirtt. 97efr. f. 1914, ©. ?4—20. ($cinri$ 9?euffer.)

©tholl, (Sugen, Obetjt. ©$ü>M. 97t. 406, ©. 5.

©chönleber, ©uftab, Äunftmaler, ^tofeffor an bet Äfobemie bet bilbenben Äfinfte

in Äattänibe. ©$tt>M. 9?r. 64 (bjn>. 55), Beilage; 66 , ©. 1 f.
— Äunffohronif

(Beilage ber 3«itl$rift für bilbenbe Äunft), 97g. 28, @. 196. — Sie Cbtiftli^e

Äunft 13 (1916/17), Beilage, ©.36. — $eufj, Xbeober, ©ufta» ®c$6nleber. Bon

fttoffbiftet ©^olle, Äalenber für ftmäbifte Siteratur unb Äunft für 1916 (erfth.

1916), ©.53—58. — Morafch, Qbuarjb, 3®ei ftmäbifte 2anbf(haft«malet, Stöbert

b. $aug unb ©uftab ©«hönleber. ©thmäbifchc« $eunatbu$ 1918 (erft. 1917),

©. 42—44. — $eufj, Sfaobor, ©dtoabifcfrc SönfUetbilbniffe: ©(hönlebet.

©$toabenfoiegel 10 (1916/17), 85 f. — @t*nj. ©.203.

©(hott, fori, 9te$t8amr>alt unb 9?otat in ©tuttgart, ^olitifer. ©$n>M. 97r. 327,

©. 4; 331 (6310. 332), Beilage

.

©«hott bon ©(hotten ft ein, Map greihert bon, Äriegsminifter unb Minifter-

t>t8ftbeni. ©tfcnj. ©. 1476. — ©«htoM. 97r. 376, ©. 4.

G^taber, SQilhelm, Obcrfteuerrat in Ulm, Begrünbet bet hohtnlohif^eti Sialeft«

bi^tung. ffiürtt. 97e7r. f. 1914, @. 208—811. (griebrich ©efler.)

© (h t e n f , Ölia«, ©ahnbre^et unb Raupteet tretet bet „ffibangplifation" in ber ebang.

Sthfr Seutf<hlanb«. Biogr3bS97. 18 (1913), ©. 86—89. (©ottlob ©htenf.)

©i| » b a r t
, $hrifttan. ($b. II ©. 608.) ©tüftle, XBil&elm, Älo^ftocT unb ©(hubart.

©ejiehungen im ?eben unb Sitten. (9J7Ün4enet SifT.'i 9lug8butg, Steimel.
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© <$ ü t f l?
,

grj. 3of.r ftommetfänger. ($b. II ®. 612.) 9t. 361, ©. 4.

(Slbotf ©rinjinger.)

©eeget, SRar, Kaufmann in ©tuttgart, ©eftfcet ein« iit&ogTa*>bi|c$-!artogra|>bif^

ftunftanftalt. ©cf)»®?. 9r. 8 (b$to. 9), ©eitage.

© it <$ e r

,

©eorg, ^cofeffoc an bet Dfcerrealföule in 9eutlingen, a(« $a«t»tniann b. ?.

gefallen. @$te9ff. 9r. 520, ©,4. (h.)

Singet, fibmunb, Sftufifer. Singer, ©bmunb, 21u« meinet ftfinftlertaufbafa. Äufi

bem 9a<$lag befi SReifter« jufammengeftellt bon Seon&atb SRaq. 9eue SÄufil-

jeitung 36 (1916), ©. 178-180; 38 (1917), ©.288—290.
©oben, 5£beobot grei&err oon, 9egierungfitat in Xübingen, ©egtfinbet befi ©eteinfi

füt tänblic$e So&lfabrtfipfiege. Sürtt. 9efr. f. 1914, 198-200. (Cugtnie

b. ©oben.)

Sonntag, $anfi, Oberftleutnant. ©$n>2R. 9r.53, ©.5.

© o n n t a g , ftonrabin, Oberft. ©<$0)91. 9r. 89, ©. 3. ,

©pe^tfibart, $ugo. ($b. II ©. 624.) ©iftlmeger, ft., $ugo b. ©betbtfifeart bon

Äeutlingen, ein @ef$ic$tfTreiber unb ©tfculraann befi 14. 3a$r$mtbertfi. (©orttag»)
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Grnfi, 8. 232 . 242 .

Grnfünger, 3o&. ©g. 65 . 77 . 78 .

örbfIngen 1.

Gfenfcwfen 95 . 110 .

G&lingen 54 . 148 . 221 . 253 .

Huguftinerffofter 226 .

Gfte, giirftenSauä

:

ÄlfonS VI., §<?rjog bon gertata 77 .

8eonore 78 .

Sucretia, ©erjogin bon UrBtno 78 .

Gttlinfteiten, b., $anä 221 .

©ufcBiii«, % 137 . 139 . 144 .

Guting, $ul. 243 . 268 .

G*Ba<$ 253.

G$Ben, b., b5n. ©efanbter 203.

GM, ®ca? 243 .

G^f«Saufen 223.

s.

ga&etf, 9Ji. ( ©eneral 243.

ga&evM., ©bejial 1S5. 137.

8i|ef>tafib. 179.

SInbr., 3?otar 126.

£$r. 243.

AaefenSccf, 3o$., 2)oftor 32.

gai§t, #ugo, 9tet$tSantoaft 253.

galfenftein 248. 253.

garfarel, 3<*u6crfünftler 58.

gamefe, Slley. 64.

?Ttejr.
,

Rarbinaf 75 .

GlifaB., Sömgin ben Genien 76.

Cttabio. Svqrg b:n ‘Dgrma 64.
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%

ge$(eifen, ©., Dt. 34. 155.

gfi$tntabv, 3oI?. 9Rt$. 235.

gelbfirc* 68.

gertno, ftartj. ©eneral 113. 114.

gettre 80.

getrucci 67.

gerraca 70. 77. 78.

gefer, ®ra«m . 143. 147.

gefcer, 8tb., $rof. 259.

geudjt, 216.

geulner, 8tb. 236.

geurteilt, XMttt« 166.

gincfb, Ost., OBetn-259.

gitenjuola 65.

gitfenberg 8. 9. 18.

gifc$cr, ©., föerbenarjt 259.

$. 222. 234. 236. 251. 265.

3af. 126.

3. ffi. 244. 259.

3of. 8ubto. 256.

gitero 35.

SRaimunb, 96t 35.

glab, Cug. 246.

gtüij, granj, ©en.SPiaj;. 244.

gleifötoangen 87 f. 90 ff. 104.

121 f.

«

i

107,.

grieblärtber, SDtar 267.

grifc, gr. 233. 239.

grifegfirtncr, 9iein&. 244.

gtomm, gerb. 288.

gronberget, Äa^itän 66.

groriep, 8tug., $rcf. 259.

gut^s, Ämtmann 113.

3.. 250. 251.

©. 286. 254.

gugger 4>. Ätr^Berg:

©raf Ätbert 180 ff.

£<tns örnft 129. 180.

gunf, 2tf6., ®en.-SD2aior 259.

gürftenBerg, o. 199.

gürt 54.

gurtenBa^, 3of. 256. 259.

guflgnano 77.

isfiffen 03.

©.

©aittocf 158 ff. 210.

®ai«6erg-€i($ccfmgen, grljt. gr. 232.

©aifer, ftunftbfinbter 244, -

©amer, ft. 23*6.

©ans, (Sug. 265>

108. 110.

glö($Berg 211.

gforcitj 65. 66.

gfurföüfc. 3. 238.

gontana, 3>oml 72.

goreru«, ?aur., 3efuit 125.

gauqul 264.

graafl, ®Ber&. 259.

grancf, Äub., ftirdjljerr 97.

grangoiS, b., ft., D6erteutn. 259.

gwnffurt; a. 2». 46. 01, 161. 201. 203.

206. 208. 209. 211.

granfrei<$, ftSnige:

$einr. III. 15S.

ftart IX. 71.

Sublüig XVI. 59.

grafö, §erm. 259.

greiburg i. 8. 84. 102.

greubenftabt 288. 246.

greSne, b« 161.

gwbtag, 236.

©arenncf, @. 16. 31.

©örtner, grt. ©Br. 166.

©a^, Su<bb5nb{et 54.

©eßiociter 84.

©ei6et 286.

©eiger, Drv 06esbiBHotbefar 42. 43.

\

©eistingen 262.

©eifmar, M. 178.

©emmmgen, c., grbr. 3War 266.

©enua 6t.

©ritfingen 4.

©enfinger ©ucgftatf 12.

©cnfitin, iDfidj. 16. 1$.

©eorgenBerg .2. 9:
t

\ ©eotgii 185.

©era 63.
*

©erabroitni 238,

©erbert, SRart. 244.

©erfarbt, g- 237.

©erlaufet, ©mit, >>ofrat 251. 259.

. ©ewf, ft., ?ßrfifait 244.

g«btag»-öeffer,
.
Otto 259.

grwben<§of 115.

©etolbsecf, b., Herren 222.

©erfter, SKattb. 2,40.
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©erftetien 164.

öiefeBetg 4. 5. 12.

©iengen a. Sr. 268.

©iratbi, Saren 181. 182.

©ifoir« 168.

©Ht|<b, $einr. 227. 262.

©törfl«, $ro»ifor 167.

©mfinb 54. 141. 180. 201. 238. 248.

268. 260.

@nautb, gerb. 244.

©öBel, Stb. 244.

©Bbritng, SB. gt. 53.

©olbmann, ft. 8. 259.

©onntngen 4. 8.

©Bringen 221 f. 247.

©brre« 194.

©BJet, ft. 260:

©offenjugen 235.

©B&ler, % 231. 241. 249. 252. 256.

259.

©olba 216.

^fTjog ©inji 216.

@8j, ft. 232.

$auk 235.

©raB, M„ €tift«>rebig« 133. 186. 138.

142. 146.

©raBenfteüen 1. 12.

©rabmann, Cug. 236. 242. 248. 252.

260.

©ertr. 245. 260.

©raner, Serbin. 247.

gt. 269.

Söilb. 244.

©ranoeHa 162.

©räter, Äeftor 174.

©raj 51.

©regoria«, ÜDoItor 158.

©reiner, 3. 242. 266.

©reibe, Carlo«, $rof. 244. 269.

©reitber, 187.

©tieflngen 126.

©rieftngcr, STBgeorbnetet 186. 190. 196.

198.

©rigno 80.

©wfjetktfb 236.

©rojjtwirbein 260.

©töfcingen 22. 88.

©tiicfler, 3of>. 3ea$. 166.

©riinBerg, 3ob- ©eni. 67.

©rünftaut 115. 116.

©runsty, ft. 258.

@ruM>, ©., Dr. 177.

©üglingen 239.

©uflen 219.

©ültlingen 233.

©üntec, $. 240.

©üntber, Ägtte« 259.

ÄtB., Soolog 259.

©iintter, O. 235. 247. 259. 264.

©üitjBurg 268.

©uflenftabt 239.

©utBier 283. 249.

©utenBerg 280.

©ulen#!! 285.

©üterfiein 48. 226.

s>.

$aafb, ©enno 237.

$aa6, Äug. 265.

244.

$>aajj. gr. 252.

fcaBermaa«, 9JcB. 283.

4>aBi<bt, ». C. 266.

$aB«6urg, gurftenbou«:

gerbinanb, b. ft. 181. 188.

3ofef II., b. ft. 69.

8eop., Srjberjog 126. 129. .

SRetbtbilb, ÖrjBerjogin 228.

$acftänber, gr. ffiilb. 244.

$äfnemtuBaufen 286.

$agnau 87. 104. 107.

$ai(anb, ©am. 22.

$aD 152. 210. 258.

ßattBerg, ©eneralleutn. 188. 192. 210.

OamBerger, ©. 17.

Hamburger 61.

#anau 160.

$fincl, $rof. 228.

$arbenBetg, gürft 200. 202.

$$ring, StB- 284. 258.

$aroacf, O., ^rof. 250.

£wrfibörfer 219.

«$artbaufen 63.

$artlauB, 2Ö. 244. 246.

I
^artmann, 9egation«rat 207,

3-, OBerftubienrat 228. 244. 248. 259.
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©artmann, 3t. % 228. 243 f. 264.

©58la<b 38.

Raufer, Änt 256.

©auff, Bit*. 259.

©anffe, grieberife 259.

©aug, gt. ©• 245.

gerbin. 231.

©erm. 282.

»ob. 268.

©fiufelmann, 3. gr. 241. 251. 255. 256.

©fiitfermann, ffi. 259.

©8u§ier, ©erm. 244.

©aufmann, §r. 236.

©atjm, Äitnfc 91.

©eberle, 3. O. 122.

©et$t, »ine. «nt. 118.

©eerberg 289.

©eerbranb, ©oforebiger 104. 189. 148 f.

©eble, 3. 288.

©eib, @. 238.

©eibefoff, St. 58.

Reiben, ©am. 28.

©eibenbnrg 10. 12.

©eiben&eim 168—176. 227. 289. 248.

254. 265.

Reiber, ©an« 252.

©eitbronn 54. 61 f. 81. 180. 239. 247.

254.

©eingmann, M. 165.

©etfenflein, b., ®raf gr. 23.

©etiobofi« 72.

©eOenftein 176. 227,

©elmpatt, to., $feidb. 282.

©engen 254.

©enfolb, St. 244.

©erber, 3. 217.

©erfmratb, «. 288.

©erman auf SÖatn, grtiberren 269.

©ermefinf, ©. 250.

©erter, 3©f., ®oanfaj)itiilar 260.

©ertfein, gr. 248 f. 254.

©ertoegb, ©., 2>i<bfer 244. 260.

©cfö, 3ob. 244.

©effe, 3ob., SRiffumar 244.

D«to., C^entttcr 260.

©effen«3)armjtabt, ®ro§b*tjog 201.

©eumaben 289.

©enf, 2$. 260. 268.

«btt. ettcMfrlr«*. f. 2anbc*««f<t. JL f. XXVIT.

©iebet, 3. 228. 284.

©ilbenbranb, Amtmann 113.

Änbr., Dr. 126.

©ifler, Äammernat 186. 145.

$rof. 166.

©in*e, O. 263.

©inji«tobel 113.

©irft^egg 87. 106. •

©ifcftrib 84.

©o^berg 95. 97.-107, 110 f. 239.

©od&, M., ©|>ejiat 188.

©ofen 151.

©offmann, 238.

3ona« 53.

Äonr. 250. 255. 265.

XI). 158.

©Optant 8.

©obenfete 113.

©obengenfingen 12.

©obenbelm 237. 206.

©obenfarpftn 289.

©obenlob«, dürften 183.

-3agftbrrg, gürft Äarf 182.

•2angen5urg, gürft ©errn. 244. 260.

Surft Äarf 182.

-übringen, gürft Bug. 1<82. 198.

-©^iDing«fürp 198.

-SBöfbenbitrg-©cbüKng«fiirft, gürft Sflef.,

ffieibbifcbof 260.

©obenftemfen 14 ff.

griebridfr I., ©etjog toon ©«btoaben 14. 80.

griebtiib I., b. St. 17. 22 f. 80.

griebri* II., b. St. 22. 80.

©einrt<b VI., b. Ä. 80.

Äonrab I., b. St. 30.

©ebentübingen 42.

©obenura<b 256.

©ob«, ©. 244.

©olber, Bug. 236. 239. 240 ff.

©ifb. 139.

©Biber, St. 236. 238. 254.

©olberlin, gt., 5Di<bter 244.

©offemann, St. 242.

©otjinger, ©. 261.

©orb 289.

©orfbeimer 179.

©orfin, SÄic©., $fr. 126. 130.

©örmann 158. 183.
,
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$5tmann oon §5rbadj 259.

bon unb ju ©utenBerg 259.

$ornftcin, b. 222.

$orr&ctm 02.

$o[fingen 289.

$uBer, 2cBrer 166.

3. 238. 242.

£&etefe 260.

$um6olb, b., bteufc. SKinißer

Rummel, ÜDcfan 152. -

$unb, «. 252.

$untti$of(} 23.

§iittenceute 90. 108.

$b*n6crt öon goane, Ä6t 39.

204

3 .

35ger 165. *

Guß. 260.

$cinr. 90. 92.

SRdc$. 18.

Otto, DBerßubienrat 260.

3afoB, $. 96.

Oöf. 241.

3an« 181.

3aub, granj 182.

Strome, Röntg 238.

Settel, b., gr$r. 245.

Slgcner 67.

3ttcrrieben 124.

SDertiffcn 81.

Sflig. 3o&. 235.

3mtin, Clcm. 61—82.

3nn8Brucf 80.

33tgen6erg 18.

3ourban, frj. Genctal 114.

Stmanncmeifer 254.

3«nb 226. 239 fi. 254. 258.

3ttcnBeurcn 115 f.

3tten$aufen 82v 92. 96. 103. 108. 110.

253. 254.

3ttingen, Sfofter 244.

Säger, 2eon$. 288. 244.

Äaifet, Stbam 287.

9tnb. 248. 261.

JtatyrfJ, 9TIB., Später 260.

rtarl8bab 218.

Sarl0B8$te»Becg 1.

Sarterufc 202.

Safer, 2. 244.

Saßifien, ton, Äffen*. 28aig 35.

©am$o, ÄBnig 85.

SaufBeuren 64. 112.

Äautla, 9f. 237.

SabfcrtBetg 84.

Scefcr, 2. 242. 260.

Sc&l 112.

Seifet, ®. 16. 18. 19.

SeDer, »if^of 187.

gr., $rof. 260.

Guß. 245.

b., ÄbafB. 284. 251.

Sembtcn 54. 80. 112.

Rembter, 2onr. 88.

Scbfer, 3oB- 216.

Rebßfer, b., %, ©iföof 257.

2ern, ©Ubfcauerfam. 2G(X

m$. 245.

2erner, grieberife 260.

3uft. 245. 260.

SiBftr, Scnign. 245.

Ruf; S. 285.

Siegel, 6. 78.

Riefte, 2onr. 182.

2ief 244. 261.

Äiclmann, 3o&., Dr. 221.

Riene, $. 252.

Rinbcrmann, $. 280.

Rir<$Betg, b., Grafen 124.

u. ffietßen&otn, ÄIB. gugger 125 f.

$art* öroß gugger 126.

Sir^Bcim a. 9?. 239.

u.2. 16. 18. 221. 240. 254.

2ircBcnteHin$furt 17.

flirret, O. 237.

Strfömer 240.

RfaiBcr. Dr. 226. 282. 285. 241.

ZI). 232. 236. 249.

Rfau«, ©rurto, fteftot 245. 258.

Rleinfnc^t, Subtbig 260.

Rlett, Gertrud 3«geB. 260.

Rlien, <£. 287.

ftlingenßftn 254.

Stobftccf 268.

Sltmjtngcr. Äarl ©eni., $rof. 260.

.
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«tfitfcl, »c^töfentant 179.

8ubn>., §iftoriler 246.

9tic$., ©anitäMrat 260.

ftnapp' @. gt. 263.

Sefan 260.

2*. 236.

Xntfy, 3uft. 26U.

Änittd, ©cncb. 226.

ftncOrngrafen 116.

änoringer, (S. 261.

JtoMfng 194.

Ito^. «16., ©autat 42.

2>ab. 246. 266.

St. «. 240 ff. 263 ff.

SWattfr. 266.'

SKic^l 161.

jto$ei 261.

8obl6erg 17.

Äoble, «. 260.

Jtobler, §ofrat 194. 201. 211.

ÄBblcr, SB. 243. 244. 258.

ftobtyoaS, SD?<xp 249.

Äolb, <5br. 250.

Äelmonn 80.

Äöngen 221.

Stonig, Gbrift-, $$mnolog 245

«oniger, H!b. SWic*. 258.

&Dntg#bronn 103.

83mg«egg, b. # SWatquatt, Sanbfommeirtut 85.

$an9 88.

Äonifc 84-

fionftanj 89. 96. 100. 107 110. 225.

250.

i

«Wfe:
93altO- ©terflin 260.

$ugo o. Sanbeniecg 250.

Sobonft 129. 130.

3obann b. Saufen 260.

Stopp, St. 252.

Sorntat 244./

Äotntoeftbeim 63. 240. 240.

ftrfimer, 81. 257.
!

Araber, 2b-, ?fc. 263. 201.
|

ÄrätöBaib 23.
j

ÄMttS, Dr., ©«b- «wbrfowt 46. 232. |

286. 246.

Äreufer, Obermebiginaltät 261.
|

8zi«g, ©ernb. 258.
|

tfcicg, 3«L 233.

Jttift, ©enebift 116.

Sioner, 2b* 234.

Kröner, St., ©u<bbänb(er 245.

Äiibd, öbm., 9?c<bttantt>äft 245.

$tubn, «15. 201.

tfübn, Otto. 269.

Sübnle, gt. 250.

ffütnmd, Äont. 288.

Surg, $rnu. 45.

3folbe 228.

Kutter, «brab-, ©enatot 112.

2 .

tfaca, be, «nt, 151.

l'aib, 3ob. 125.

Saitbingrn 240. 261.

Laimnau, 0 . 223.

Saiftner, HWaj 261.

Kammer, Stupr. 61.

Yätnmif, «ug. 235.

2amj>artcr, C. 233.

ö. 245.

foinprrt, Ä. 235. 267. 269.

tfanbauet, 3. 246.

Sanbenberg, b., $ugo, ©iföof 250.

fanberrr, M, 278.

«ang, «b. 266.

•$erm. 246.

Stieb. 252.

asiib. 263.

Bong, Otto 237.

BaB&erg, b„ grbr. 3of. 223. 224.

Baffolabe, b. 112.

&mbc, $. 258.

Bnuffrn, Älofter 226.

a. St. 240.

Saubbdm 126. 130. 264.

Baupbeimcr, $. 256.

Boutrrrcf 143.

Bauymonn, 2b. 251.

Ba^or, ©. 260.

Seemann, 3ul., ^rof. 245-

Beger, SWart 105.

Bebmann, ©. 226.

Betmburg 240.

Beißig 46.

Bemcfe, St. 245. 261.
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Tttgqtex.

Sempb, O. 261.

Sronferg 46.

Seontoriu«, Jtonr. 226. 261.

Sepanto 79.

fepper, Kart 67.

2eutfiw$ 240. 241. 254.

Senje, O. 226. 281. 239.

Sebico 80.

SetoenBerg, b., Äonr. 227.

Siebenftein, b., $anl 221.

SiefenjeQ 264.

Sieger, Ki$. 165.

Stehler, ©., Sßrof. 246.

Stebmamt, 3ob-, Sßfr. 224.

Simpurg 240.

Geworfen:

«rc^t 168. 169. 160. 161.

Graftmut, Ämtm. 158 ff.

Stad 168. 169. 181.

Subto. ©eorg 158 ff.

•©fcecffelb, b., Grna 16S.

?inbau 68. 88.

Sinbeboom, 2. 287.

Sinbemann, 3o&., 3efuit 150.

Sinben, b. 208 ff.

Sinbenfpiir, S3ütgermeifteT 144.

?4>$*ntaler, ^e^betg 8. 4.

Si ft, §am. 261.

Älbr. 288.

%r. 246. 260. 261.

Siborno 66.

Sobcr, <£&r. 240.

Sezier, ©onif., Jtnnfhnder 246.

Sobi 64.

Sbfffer, <£. 249.

Soiarto 66.

Senbon 64. 261.

Soofeit, ©. 84.

2er$ 14. 26. 28.

23n$er
f §r. 288. 258.

Soteto 76.

Soriaira«, ©g., lat. ©^ulmeift« 103. 164.

#an« 3Brg 165.

$of<$, $erm. 286.

Settern, SS., ©eneratarjt 246.

SSroenftem-ffiertbeim, b., ©rSfin SB. 246.

Siibed 61.

Sucignane 69.

Subtoig, 8. 260.

3o*., HRuftfer 149. 160.

SubtotgAurg 53. 179. 240. 264. 262.

Sffye, t>. 198.

Snnteffle 64. 112.

fujjfen, b., 3o^., ©iföef 260.

Öuftnau 17. 88. 240.

Sujettbetger, Karr 126. 128.

9M.
Kaeerato 76.

Kccf, Gag. 256.

Kobema, Garle 71.

Kagiru«, 3*)$., ^ropft 189.

Kaienfel« 68.

Kater, $ofrat 191.

©. 1.

So*. K. 16. 24.

3o&. 2>ab. 167. 171.

bon Ire[fingen 261.

Kailanb 61. 64. 66. 66. 70.

Koinau 84. 85. 100 ff. 106. 110.

Koina 64.

KoifenbBftr 8.

Koiti« 28.

Kalomecce 76.

Katyut 212.

Kanbctelobe, b. 112. 206.

Kann&eim 64. 112.

Kaittaa, b., ©arbata 48.

Karbacf 51. 184.

Kaii^tal, Ätefkr 226.

Kariiti, Xomafo 64.

Karin Kfi&törncf 122.

Karfgröningen 286. 240. 264.

Karmter, £. 264.

Karquart, «. 286. 264. 265.

Karthi, ©. Äb., ©eneralmai. 245. 261.

Kary, % 261. 262.

Kaffmba<$, b. 208.

Katter, 286.

Katt&tf, O. 254.

Kaw$, ®an. 245.

Kaucler, ^»fintenbant 209.

Kaulbroitn 226. 246.

Kab, 3o$., Seibarjt 246.

2eon$. 264.

Kabcr, 3of. 266.
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SRo^er. ft. 240. 264.

•Stof«, ft. 9t» 254.

Stobger, ülin 98.

Stebici, b., 81ey., $erjag 66.

(Softmo 66. 07.

Sexbin., ftaxbinal 68.

Sranj, ©rojfterjflg 66.

3o$anna, ©rojftngogin 66.

Ataxia, ftönigin 68.

Ijjetex 66.

Steetfburg 120.

Ste$li«, €. 248.

Ste|xexau, ftlofter 262.

Sterins, 0. 285. 236. 246. 251.

Ateibelftetteu 288. 240.

Steifjncx, 2nife 260.

ffltelancbtfion 228.

Stellingen 12.

Steif 233.

Stemmingen 80. 88. 89. 104. 112. 122.

Stergentteim 254.

Steif, 0. 112. 124. 257.

Sterffe, 3*. 247.

StetfHn. »alt*., »iföof 250.

Sterj, ftammerxat 140.

3o*. 250. 255.

Atefc*emnoo« 115.

Stegnex, Min 87. 91. 104.

Stetternic* 180. 245.

Stettier, 8. 240. 254.

Stc&ingen 17. 169.
' Steufer, 0b. 246.

Steuer, X*. 259.

Stebecbnnfec, 2$am., Sogt 127.

Steuer, 8. 261.

«Jfcof. 246. 261.

SB. 240.

Steuer, ©iirgermeifter 208.

Gug. 246.

AZi<*cl, 8nt. 236.

Sti$e(angeto 71.

Ali<*eI6ac* a.$. 240.

Sti$eln>innaben 98. 94. 95. 110.

Stiller, 8. St. 68.

gr. 165.

Stiitbetyeim 112,

Atocenigo, 81oifi, Soge 79.

Sfabenmangen 118. 114.

Stobena 65. 77.

Stbmpelgatt 284. 240. 242.

St3n4 SB- 238.

Sßörife, 0b. 246. 261.

«law 246. 261.

SRonxtprt 240.

Stontagna 77.

Stontefiascene 69.

Stontfoxt, b., 0xaf {mgo 88. 106.
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Slrttmifrtiföra ffoiutiffion fit tonlir&gffoiiitf.

(©äratlüb tm ®erlag oon 5B. fio^^amtnet in Stuttgart)

6

fBirttrmiergifte Citrtdjo|r8^tfU für ßanbcftgeftftt*. 9leue gfotge.

3n Serbinbung mit bem herein für ßunfi unb Altertum in Ulm unb

Dberfdjroaben, bem Wfirttembergifdjen 2Utertum&oerein in Stuttgart, bem

§iftorifcben herein für baft mürttembergifd&e granfen unb bem SüWjgauer

SHtertumftoercin ^erauftgegeben non ber Württembergiften Äommiffton für

2anbe8gefti($te. 3aljrgänge 1892—1918. ge ca. 30 G. 2ej.*S'‘. Greift

beö gafpgangS broft. 4 Jk. (Wirb fortgefefct)

«. gibr, Julius, f Senatftpräfibent in Stuttgart, £ugelgr3lfr auf ber

Cdjaäbiftnt Älb. Gearbeitet non + fßrofeffor 2ubioig 2ftaper.

3Rit 3tbbilbungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S. 4°. $reis 4 Jk. 93er«

griffen.

Äefilr, Dr. gunbe antifcr Äünjrtt im Ainigreft Württemberg.

1893. 113 S. Greift broft. 2 Jk.

b. §iflrr, grifc, ©eneralleutnant, ©rftftie bri grlbjug« 1814 gegru

granfrcft unter befonberer Gerütffubtigung ber Slnteilnabme bet fönig*

Ift mürttembergiften Gruppen. 1893. IV unb 481 S. SJtit harten

unb Plänen. Greift broft. 6 Jk.

fBärttemlrrgifte ©fftfttlgiifllcH.

Ganb I: ©eftfttöquetten ber Stabt §alL ©rfter Ganb: Verölt.

Gearbeitet non Dr. 6§r. St o I b. 1894, VJU unb 444 S. fjßreid 6 Jk.

Ganb II: 2tu3 bem Sobes 2aureft&amenfift. — 2(u8 ben $ra*
bitioneg gulbenfeft. — 3luft Weijjenburger Duellen.

3Ri't einer Äarte : Geffy ber Älöfter 2orft, Srulba, Weijjenburg inner*

halb ber jefcigen ©renjen oon Württemberg unb #oljenjolIem. Gon
D. Dr. ©. Goffert. — Württembergifd&eft oug romifd&en 3tr*

dfjtoen. Gearbeitet oon Dr. (Sugen 6$netber unb Dr. Äurt
Äafer. 1895. VI unb 605 S. Greift 6 Jk.

Ganb HI: Ur!unbenbuc$ ber Stabt SRottroeiL Srfier Ganb. Ge«

arbeitet oon Dr. $einri<$ ©finter. 1896. XXIX unb 788 S.

Greift &Jt.



©anb IV: Ur!unbcn6u<| bet Stabt @§Iingen. Srftet ©anb. ©e»

«bettet tum Dr. Slbolf ®i.e$l unter ©titoirlung non Dr. fl. £. S.

©f aff, ©rofeffor a. 3). 1899. LV unb 736 S. ©reift 6 <4.

©anb Y: Urfunbeitbu<$ ber Stabt fcetlbronn. flrfter ©anb. ©e*

«Bettet oon Dr. Änupfer. 1904. XIV unb 681 S. ©reift 6 <4.

©anb VI: ©ef$i$tftquellen ber Stabt $alt, 3weiter ©anb: ffitb«

mann 6 G^ronica. Gearbeitet non Dr. (5$r. Stoib, 1904. 73

unb 422 S. ©reift 6 A,

©anb VII: UrfunbenbudJ ber Stabt Gglingen. Streiter ©anb.

©earbeitet non Dr. £bolf $Die|L 1905. XXVII unb 643 S.

©reift 6 A.
©anb VJII: $aft Slote ©u$ ber Stabt Ulm. §erauftgegeBen non (Sari

SRolltoo. 1905. VH unb 304 S. ©reift 6 A.

©anb IX: ttrfunbenbu# beft flloflerft $etligfreugial. (Srfter

©anb. Gearbeitet non Dr. 81. Räuber. 1910. XLII u. 819 S.

©reift 8 A.
'

©anb X: 3>ie Uimoanblung beft ©enebütinerflofterft ©llioangen in

ein tneltltcbe« G$or$errenftift (1460) uitb bie fir$li$e ©erfaffung

beft Stiftft. Xejt unb $>arfteflung oon Dr. 3ofeplj 3 e^ er* 1910.

XVI unb 571 S. ©reift 8 A
©anb £ XI: 9uftgeto&$lte Urhmben jur roürttemb. @ef($i<$te.

$erauftgegeben non folgen Sd&neiber. 1911. VIII unb 271 S»
©reift 3 A.

©anb XII: Stift 2or<$. Duellen jur ®eföii$te einer ©farrKr$e.

©earbeitet non Sebljarb 30t erring. 1911. XXXIV unb 243 S.

©reift 5 A,
©anb XIII: Urfunbenbu<b ber Stabt Stuttgart, ©earbeitet non

Dr. Slbolf 9ta4>p. 1912. XXII unb 680 Seiten. SJtit einer Harte

non Stuttgart ©reift 9 JL

©anb XIV : Urfunbenbudfr beft HIofterft §eilig!reu|tal. 3n>eiter ©anb.

©earbeitet non Dr. Ä. £ au b e r. 1913. 656 Seiten, ©reift 7 A,
©anb XV: Urfunbenbud) ber Stabt $eilbronn. Sweiter ©anb.

©earbeitet oon Dr. 9Ä. o. 5Rau<$. 1913. VH unb 818 Seiten,

©reift 10 A.
©anb XVI: ©erwig ©larer (2(bt non Seingarten 1520—1567),

©riefe unb Sitten. L ©anb 1518—1547. Gearbeitet non $einri<$

©ünter. 1914. XXXIX unb 672 S. ©reift 9 A.

©anb XVIII: Dberf ($to5btf<$e Stabtre$te L 3>ie filteren Stabt*

rechte oon SeuttfrcJ unb Qftnp. ©earbeitet non Dr. Ä. D. 2R fl 1 1 e r.

1914. VIII unb 317 S. ©reift 2A 50 ©f.

©anb XIX: Urtunbenbu$ ber Staat §eilbronn. dritter ©anb. ©e*

«beitet oon Dr. 9R. n. $au$. 1916. 783 S. ©reift 10 A,
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I. §el|b, Dr. SB., Tireftor, DberbibUot$efar a. T., Gibliagrijrijie brr

taurttnBifrgifdjnt Qrföidjte.

L Ganb 1895. XIX unb 346 ©. Greis 3 u«.

IL Ganb 1896. VIII unb 794 ©. Greis 5 uf

.

HL Ganb 1906. Gearbeitet non $ofrat Tlj. © c$ ölt , 1907. XII unb
169 0. Greis 2 «4b. .

0

IV. Ganb. Gearbeitet non Dr. Otto Seuge, 1915. IX unb 596 ©.
Greis 6 Jt

Griefftrdjftl beS £erjag» Gljriftabi bt« fBöHtanirrg. $erau3gegeben

non Dr. Giftor (Srnft <$rfter Ganb: 1550— 1552. 1899. XLI unb

900©. Greis 10 «4b. 3»eiter Ganb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©.

Greis 10 Jt. ^Dritter Ganb: 1555. 1902. LXVIH unb 420 ©. Greis 8 äk.

Vierter Ganb: 1556—1559.. 1907. LIV unb 747©. Greis 10 «4b.

0cf4i4t(i$e Sieber unb 0|iru4e SOurttcmiergl. £erausgegeben non

Dr. fl. ©teiff unb Dr. ©. Gering. 1912. XVI u. 1115 ©eiten.

Greis 7 «4b.

©ffdjidjte ber Grtirbeuargauifatiiu SBirttemlfrg». Gon Dr. gr.

Giintterlin, SÄrc&torot in Stuttgart. ßrfter Ganb. Gis jum Ge«

gierungSantritt flönig SBilfjelmS L 1904. XIII unb 349 ©. Greis

3 «4b 50 Gf* Stoeiter Ganb. Tte Organifationen flönig 5BiIfjelm8 I.

bis gum GemmltungSebili oom 1. Glärg 1822. 1906. XI unb 320 ©.
Greis 3 «4b 50 Gf.

Snrftrflungnt aus ber tonrttrntbrrgif^m ©cfljfdjtt.

Ganb I: Ter gefdji^tlicbe flern »on §auffs Si<$tenflpin.

Gon Dr. G. 9R

a

e ©tfcufler. 1904. VIII unb 358 ©. Greis 3 Jk
50 Gf.

Ganb II: ©<$ubart als Gtufifer. Gon @. folget. 1905. IV
unb 178 ©. Greis 3 «4b.

Ganb DI: Ter gelbgug 1664 in Ungarn. Gon Ä.». ©djempp.
1909. XD unb 311 ©. mit 4 Äarten. Greis 5 «4b.

Ganb IV: Tie SBürttemberger unb bie nationale grage
1863—1871. Gon Dr. »botf G a p p. 1910. XV unb 483 ©.mit
12 Slbbilbungen. Greis 7 «4b.

Ganb V: grtebric$ flarl Sang. Seben unb SebenBroerl eines (Spi*

gonen ber StufflärungSgeit. Gon Dr. ©uflao Sang. 1911. X unb
223 ©. Greis 3 «4b.

Ganb VI: Tie ©ntroirflung beS Territoriums ber Gei$S«
ftabt Ulm im XHI. u. XIV. 3a§rljunbert. Gon Dr. Otto §ofccn*

ftatt. 1911. XIV u. 134 ©. mit einer flarie. Greis 2 «4b 50 Gf*

Ganb VII: Tie Gei<$Sflabt ©djroäbif^ §all im Tretfcig«

jährigen Äriege. Goii Dr. grang Giegler. 1911. XII unb

119 ©. Greis 2 Jb.

«fett. »crtdja$rt*. f. SMfctfpf*. 9L ff. XXVH, 19
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9<mb VDI: “Die oBerfdjtoäBiftBen KeitBSftäbte. ©nt*

ftc^ung unb ältere Serfaffung. &on Dr. Harl Otto SK ö Iler. 1912,

XX u. 447 ©. $reiS 5 Jk.

®rgän$ung«Banb: Sllte unb neue ©tabtpläneber o5erf<Broä5if<Ben

Keidjäjjtobte. 83on bemfeften. 1914. 14 ©. mit 21 iplänen. greift

3d6 50$f.
8anb IX: Tie roftrttemBergif^en SIBgeorbneten in ber

lonftitüierenben beutf^en «Rationaloerfammlung. 9Son

Dr.TB. Schnurre, mit BiograpBif<Bem Än^ang non KieBour.
1912. XU u* 126 ©. «Brei« 2 Jk.

SSanb X: Tie HircBenpoliti! ber ©rafen oon SBürttem«
Berg Bi« 1495. $on Dr. 3. 3Bülf unb §. gunf. 1912. XVI u.

117 ©. $rei« 1 Jk 50 $f.

8anb XI: Ta« Territorium ber KeicBsftabt Kottmeil in

feiner ©nttoidflung Bi« gum ©cBlufc be« 16 .

3

aBrB unberta.

S3on Dr. 31. SKerfle« 1913. XI unb ISO ©. mit 2 harten. «ßrei«

2<*50«Pf.
Sanb XU: Ta« ©eBiet ber KeicBdaBtei ©llroangen. SBon

Dr. O. Butter. 1914. XUr unb 228 ©, mit 2 Harten. $reU
3 Jk 50 $f.

Sanb XIII: SabenfaBrt. SÖÜrttemBergiföe «KineralBäber unb

©auerBrunnen 00m «Dlittelalter Bi« |um beginn be« 19. 3<*Br*

Bunbert«. «Bon©. SK eB ring. 1914. XI unb 204 ©. «preis 2<*80$f.
öanb XIV. Tie TriaSpoliti! be« grlj. SL 2lug. oon 3Bangen«

Beim. SBonDr.Gurt SlibrecBt. 1914.Xunb 196©. $rei« 2 Jk 80 ^pf.

Sanb XV: Tie ©ntioitflung be« Territorium« ber ©rafen
»on ^oBenberg 1170— 1482. 33on Dr. H. 3. ® a g e n. 1914.

X unb 97 ©. mit 2 Harten. $rei« 2 Jk.

$anb XVI: Tie ©tellung ber ©^maBen ju ©oetBe. 25on

granl TBicft. 1915. VÜI unb 210 ©. «Preis 8'dfe.

Tic berjiertcit Terra sigillata r ©efige den ©annfiatt unb Höngen»

©rittarie, oon 91. ßnorr. 1905. 49 ©. unb 47 Tafeln, $rei8 5 Jk.

SBÜTtinnlergifdje SRunj» unb SRrbaillcntunbe, bon ©Br. ©tnber, neu

Bearbeitet oon Dr. 3U^U ^ ^Bner, SBdnb I. V unb 293 ©. mit

20 Toppeltafeln in Öidjtbrucf. ©ro^-Sej.^0
. Sprei« 8 Jk 40 $f.

S5anb II, ®eft 1. 69 ©. mit 4 Toppeltafeln. 1912. $reiS 2 Jk

#eft 2. ©. 71—164 mit 4 Toppeltafeln. 1915. $reid 2 Jk

(©rfcBeint in 10 Sieferungen $um $reiä oon etroa 15 Jk.)

$mneftot ,
Dr. $.r Tie SKatrifeln ber Unioerfität Tübingen.

X 1906. VIII unb 760 ©. «Preis 16 Jk.

DiBIuteljcr, Dr. ft., $einrieB <Seufe, TeutfcBe ©Triften. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. «Preis 15 Jk .

.
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fBirttrmbergift}e ttrgitiiuntttrr.

1. $eft. Das roürti 1. Die Stttenfammlung ber herjogL

9?ent!atnmer. Bon <5. D e n t 1907» IV unb 160 6» Brei« 2 Jk.

2. $eft. Die Bfarr* unb ©emeinberegiftraturen bet Dberämier Slaoen«*

bürg unb ©aulgau. Bon ©uftao We rf. 1912. VIII unb 148 ©.

Brei« 1 Jk 50 Bf.

3. $eft. De«gl. be« Oberamt« £ttn|el«au. 1912. IV unb 62 ©.

Brei« 1 Jk.

4» §efi De«gl. ber Oberämter Badnang, Befigheim, Sannftatt.

Bon M. Wunder. 1913. IV unb 83 ©. B«t« 1 J>-

5. $eft. De«gC be« Oberamt« Mergentheim. Bon griebruh §irfch.

1913» IV unb 92 ©. Brei« 1 Jk.

6. ipeft De«gL be« Oberamt« Marbach. Bon SBilhelm & o I b. 1913.

IV unb 70 ©. Btei« 1 Jk,

7. §eft» DeSgl. ber Oberämter Bradenheim unb Maulbronn. Bon
Dr. M. Wunder unb ®. Baxter. 1913. IV unb 70©. Brei« 1 Jk.

8. §eft. De«gl. be« Oberamt« Bottenburg. Bon Dr. M. 35 und er,

1913. IV unb 127 ©. Brei« 1 Jk 40 Bf-

9. geft. De«gt. be« Oberamt« Bibera$. Bon Mer!. 1913. IV

unb 148 ©. Brei« 1 Jk 40 Bf.

10. $eft De«gt. be« Oberamt« SBalbfee. Bon ©.Mer!. 1913. VI

unb 152 ©. Brei« 1 Jk 40 Bf.

11. §eft. De«gl. be« Oberamt« Tübingen. Bon Dr. M. Dunder.
1914. IV unb 112 ©. Brei« 1 Jk 20 Bf.

JBer&Hfbni« ber Württemberg. Airdjtnbn$er. ©efertigt non M. Wunder.
1912. 193 ©. Brei« 2 Jk 80 Bf.

!9firtt(inbrrgiff|e linblidje WedjtSqucflra, t Banb. Die oftlicken fchtoä*

bifc^en 2anbe«teile. Bearbeitet uon 2trthiorat Dr. gr. ffiintterlin.

1910. 17* unb 888©. Brei« 20 Jk*

fBirttembergifihe fiaabt«glatten I, 1 (1498—1515). Bearbeitet von

Dr. SB. Ohr unb Dr. G. Äober. 1913. XXXXI unb 312 ©.

Brei« 5 Jk. — n, 1
.

(Unter $erjog griebrich L 1 593 bi« 1598.) Be*

arbeitet oon Oberregierung«rat 2(. o. SIbam. 1910. X unb 652 ©.

Brei« 12 Jk. — II, 2. (Unter $erjog griebtich I 1599 bi« 1608.)

Bearbeitet oon bemfeCben. 1911. 844 ©. Brei« 15 Jk 50 Bf»

9ef$i4ie bc« huuanifHf$ra ©$ufarfen« tn SBürttemberg, L Banb:

bi« 1559. Bon St. SBelfer, 2t. Dreht/ 3» ®agner, 2.3iemffen.
1912. Vm unb 659 ©. Brei« 8 Jk.

fBitrttrmbergitöer ftrfrolag für b«8 3(hr 1913. $erau«gegeben oon

Ä. SB eilet unb B. Grnft. 1916. VIII unb 182©. Brei« 2 Jk 50 Bf.

«bettfo für bn« 3«h* 1914. 1917, IV unb 285 ©. Brei« 4 Jk.
*

I
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3m Skrtag von $aul Sleff in (SjjUngen:

Bifeeratltl jnr nMrtttmitrgfften Stftfaite, »on ®. 6<$netber unter SRit*

roirfung von $. © ö 1 1 e r. 1913. IV unb 96 ©. mit 669 Stbbifoungen.

$rei« 4 Jo.

SRii Unterffcflfcung ber Äommiffion tft erfdienen: 1

Bibliograph!* Brentiana. 9Son Dr. SB. ßöljler (Serlin 1904, QL 9*

©$metf<(fe unb ©o§n).


